BÜRGERMEISTERKANDIDAT (m/w/d)

Biessenhofen.

DER FREIE WÄHLER BIESSENHOFEN

Chancen erkennen. Impulse setzen. Zukunft gestalten.
Wenn Sie Interesse daran haben, eine aufstrebende Gemeinde in zentraler Lage des Ostallgäus, zwischen der kreisfreien Stadt Kaufbeuren und der Kreisstadt
Marktoberdorf ab Mai 2020 als Bürgermeister (m/w/d) zu führen, sollten Sie weiterlesen.
Den neuen Rathauschef (m/w/d) erwartet in unserer 4000 Einwohner zählenden Gemeinde ein spannendes Aufgabenfeld. Es gilt die Kommune in neue
zukunftsorientierte Bahnen zu lenken.
Biessenhofen ist zudem Sitz der Verwaltungsgemeindschaft Biessenhofen, bestehend aus den Gemeinden Aitrang, Bidingen, Biessenhofen und Ruderatshofen
mit ca. 9600 Einwohnern.
Erstklassige Grundvoraussetzungen vorhanden
So können sich unsere Bürgerinnen und Bürger über eine gute medizinische Grundversorgung mit Hausarzt, Zahnarzt und Apotheke freuen. Mit nur 200 Euro haben
wir eine äußerst geringe Pro-Kopf-Verschuldung. Zudem verfügt unsere Gemeinde derzeit über ca. 90 Hektar Wald- und Wiesenbesitz. Leistungsstarke Gewerbebetriebe
in den unterschiedlichsten Branchen bieten attraktive Arbeitsplätze vor Ort. Sie sichern der Gemeinde dank starker Gewerbesteuereinnahmen genügend Handlungsspielraum für laufende und zukünftige Investitionen.
Bestehende Herausforderungen meistern
Zu den großen Herausforderungen der nächsten Jahre zählt die Erneuerung der Schullandschaft. Hier gilt es mit tragfähigen Lösungen die Bildungseinrichtungen
zeitgemäß zu gestalten. Auch im Einzelhandel, der nur noch in einem Ortsteil präsent ist, sind neue Impulse dringend notwendig um die kommunale Daseinsvorsorge zu
sichern. Zudem steht die komplette Digitalisierung der Verwaltung an, was neben der Sanierung oder Erneuerung des Hochbehälters der Wasserversorgung
zu den primären Aufgaben für die Verantwortlichen unserer Gemeindeverwaltung zählt. Zudem muss die kommunale Infrastruktur angepasst und zukunftsorientiert
ausgerichtet werden.

Organisationstalent mit Weitblick
Wenn Sie sich als Bewerber (m/w/d) diesen Aufgaben stellen möchten, sollten Sie idealerweise Verwaltungsfachwissen, Bürgernähe und
Verantwortungsbewusstsein zu Ihren persönlichen Stärken zählen. Vorteilhaft wäre es, wenn Sie zudem unternehmerisch und generationenübergreifend denken und Ihre zukünftigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter motivieren und leiten können.
Dem Anforderungs- und Aufgabenprofil der neuen Stelle entsprechend erwartet Sie ein moderner Arbeitsplatz in einem neu sanierten Verwaltungsgebäude
samt adäquater Vergütung (Besoldung A 15 - hauptamtlicher Bürgermeister (m/w/d) – Endstufe). Als auswärtiger Kandidat (m/w/d) bietet sich Ihnen die
Gelegenheit völlig unvoreingenommen frische Ideen einzubringen und neue Impulse für unsere Gemeinde zu setzen.
Sofern wir Ihr Interesse geweckt haben, Sie sich angesprochen fühlen und sie außerdem gerne die örtlichen Vereinsaktivitäten unterstützen sowie die langjährigen
Kontakte zu unserer Partnergemeinde Campbon in der Bretagne und den übrigen Kommunen im Landkreis pflegen möchten, freuen wir uns über Ihre Bewerbung
per E-Mail an info@fw-biessenhofen.de bis spätestens 30.9.2019.

www.fw-biessenhofen.de

