
 
 
 
Werthenstein ist eine attraktive, zukunftsorientierte Gemeinde am Tor zum Entlebuch. In den drei Gemeindeteilen 
Wolhusen-Markt, Werthenstein-Oberdorf und Schachen leben knapp 2200 Einwohnerinnen und Einwohner. Drei 
Ortsteile, gute ÖV-Anbindungen, weit verzweigte Höfe, ein starkes Gewerbe und ein reges Dorf- und Vereinsleben 
sind bezeichnend für die Gemeinde Werthenstein. 
 
Infolge einer Neuorientierung des bisherigen Stelleninhabers suchen wir per 1. Oktober 2022 oder nach Verein-
barung eine initiative, flexible und qualifizierte Persönlichkeit für die herausfordernde Stelle als 
 

Gemeindeschreiber / Gemeindeschreiberin (80 bis 100 %) 
 
In dieser Position sind Sie Ansprechperson für den Gemeinderat und unterstützen ihn in der Weiterentwicklung der 
Gemeinde. Sie setzen die strategischen Zielvorgaben operativ, rechtlich und verwaltungstechnisch um. Die Ge-
meindeverwaltung führen Sie als kundenorientierten und effektiven Dienstleistungsbetrieb. Die Dienstleistungen in 
den Bereichen Steuern und Bauverwaltung sind regional nach Malters und Wolhusen ausgelagert. 
 

Ihre Aufgaben: 
- Führung und Organisation der Gemeindeverwaltung 
- Planung und Protokollierung von Gemeindeversammlungen und Gemeinderatssitzungen inkl. Verfassen von 

Berichten und Beschlüssen 
- Vorbereitung der Geschäfte des fünfköpfigen Gemeinderates und dessen Unterstützung / Beratung in konzep-

tionellen, operativen und rechtlichen Fragen 
- Öffentlichkeitsarbeit / Medienberichte 
- Erledigung von fachspezifischen und projektbezogenen Aufgaben 

 
Ihr Profil: 
- Sie sind Inhaber/in des Gemeindeschreiberpatentes oder verfügen über eine gleichwertige Ausbildung mit ei-

nigen Jahren Praxis- und Führungserfahrung 
- Sie sind eine kommunikative und kundenorientierte Persönlichkeit mit Organisationstalent 
- Sie sind kooperationsfähig, arbeiten gerne im Team und haben eine Dienstleister-Mentalität 
- Sie schätzen eine selbständige Arbeitsweise in einem kleinen Gemeindeverwaltungsteam 
- Sie sind diskret, loyal, flexibel und belastbar 
 

Unser Angebot: 
Sie erwartet eine verantwortungsvolle Führungsaufgabe in einem interessanten und vielfältigen Arbeitsumfeld mit 
zeitgemässen Anstellungsbedingungen. Ein motiviertes Verwaltungsteam und eine moderne Infrastruktur (Ge-
schäftsverwaltungssoftware CMI Axioma und innosolvcity/Abacus) unterstützen Sie in Ihrer Tätigkeit im Werthen-
steiner Gemeindehaus in Wolhusen-Markt. 
 
Wenn wir Ihr Interesse an dieser interessanten Kaderfunktion geweckt haben, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung 
per E-Mail mit den üblichen Unterlagen bis 15. Juni 2022 an die Gemeindeschreiber-Substitutin (michelle.am-
bauen@werthenstein.ch). 
 
Für weitere Auskünfte steht Ihnen Gemeindepräsident Beat Bucheli (079 643 69 05 oder 
beat.bucheli@werthenstein.ch) gerne zur Verfügung. Informationen zur Gemeinde finden Sie unter www.werthen-
stein.ch. 
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