An alle
Einwohnerinnen und Einwohner
von Walterswil

Walterswil, 19. Oktober 2021

Einwohnergemeinde Walterswil BE
Anstellung einer Gemeindeschreiberin und einer Bauverwalterin per 01. April 2022
Unser langjähriger Gemeindeschreiber, Bau- und Finanzverwalter Fritz Krähenbühl wird
per Ende März 2022 pensioniert. Entsprechend wurde diese Stelle als Gesamtpaket oder
aufgeteilt auf einzelne Fachgebiete ausgeschrieben.
Auf die Ausschreibung sind mehrere Bewerbungen eingegangen. Gestützt auf die
Ergebnisse der Rekrutierungsgespräche hat der Gemeinderat entschieden, das breite
Aufgabengebiet aufzuteilen und an mehrere Personen zu vergeben. So konnte der
Gemeinderat eine Gemeindeschreiberin sowie eine Bauverwalterin anstellen. Der
Fachbereich der Finanzverwaltung ist noch vakant.
Als Gemeindeschreiberin konnte Tanja von Allmen
angestellt werden. Sie ist 29-jährig und wohnt mit
ihrer Familie in Rohrbachgraben. Sie hat bereits ihre
Ausbildung
zur
Kauffrau
auf
einer
Gemeindeverwaltung absolviert. Nach der Lehre
arbeitete sie vorerst bei einer Werbeagentur, danach
kehrte sie in die öffentliche Verwaltung zurück. Dies
als Sachbearbeiterin in verschiedenen Fachgebieten
und während rund zwei Jahren als stellvertretende
Gemeindeschreiberin.
Gleichzeitig bildete sich Tanja von Allmen weiter und
erlangte 2017 das Diplom als bernische
Gemeindeschreiberin. Im Jahr 2019 absolvierte sie
zudem den Kurs für Prüfungsexpertin und amtet
seither in dieser Funktion an den jährlichen
Abschlussprüfungen
für
KV-Lernende
von
öffentlichen Verwaltungen.
- wenden -

Als Bauverwalterin konnte Nicole Dömer angestellt
werden. Sie ist 53-jährig und wohnt mit ihrer Familie
in Walterswil, Gerbe. Sie ist diplomierte Architektin
HF und hat in dieser Funktion – nebst der
Familienarbeit der letzten rund 20 Jahre – immer
wieder bei der Umsetzung von Bauprojekten als
Selbständigerwerbende gewirkt.
Zudem hat Nicole Dömer im vergangenen Jahr
administrative Tätigkeiten auf unserer Bauverwaltung
übernommen und kennt somit den Baubereich nicht
nur aus der Perspektive der Architekten und der
Bauherrschaft bestens, sondern hat damit auch die
Zusammenhänge und die Ansprechpartner der
Verwaltung kennen gelernt.

Der Gemeinderat ist überzeugt, die jeweiligen Fachverantwortlichkeiten per 1. April 2022
an zwei bestens qualifizierte Personen übertragen zu können und freut sich auf die
Zusammenarbeit mit Tanja von Allmen und Nicole Dömer! Vor dem offiziellen
Stellenantritt werden sie für Einarbeitungs- und Übergabearbeiten bereits hie und da auf
der Verwaltung anzutreffen sein.
Der Fachbereich der Finanzverwaltung wird nun erneut ausgeschrieben. Der
Gemeinderat hofft, auch für dieses Spezialgebiet eine geeignete Person zu finden und
diese zu gegebener Zeit vorstellen zu können.
Auskünfte erteilt Gemeindepräsidentin Katharina Hasler (078 620 89 85)
Gemeinderat Walterswil

