
 

 

EINWONERGEMEINDE NENZLINGEN 

 

Die Einwohnergemeinde Nenzlingen mit ihren rund 470 Einwohnern liegt im Laufental/BL auf 

der Sonnenseite am Fusse des Blauen. Durch den ländlichen Dorfcharakter und der schönen 

Lage ist Nenzlingen eine attraktive Wohngemeinde. Im Zuge einer Neuorientierung der Ver-

waltungsstrukturen suchen wir per 1. April 2023 oder nach Vereinbarung eine erfahrene, mo-

tivierte und verantwortungsbewusste Persönlichkeit als 

 

Gemeinde- und Finanzverwalter/in (80 %) 

Ihr Aufgabenbereich 

Als Gemeinde- und Finanzverwalter/in sind Sie die rechte Hand des Gemeindepräsidiums und 

des Gemeinderates und unterstützen diese in Belangen der Einwohnergemeinde. Sie sind für 

die operative Leitung der Verwaltung, des Betriebs und den damit verbundenen Geschäften 

wie auch deren Weiterentwicklung verantwortlich. Sie führen den Bereich Finanzen zielorien-

tiert und koordinieren die laufenden Finanzgeschäfte der Gemeinde. Ihnen obliegt die Führung 

des gesamten Rechnungswesens. Als Finanz- und Strategieberater/in des Gemeinderates 

sind Sie das finanzielle Gewissen der Gemeinde und spielen somit eine zentrale Rolle bei der 

Gemeindeentwicklung. 

Die verantwortungsvolle Funktion bietet Ihnen ein vielseitiges Tätigkeitsgebiet mit folgenden 

Schwerpunkten: 

• Die administrative und organisatorische Leitung der Gemeindeverwaltung  
 

• Sie sind verantwortlich für die Geschäftsabläufe des Gemeinderates und tragen die 
Verantwortung für die gesetzeskonforme Aufgabenerfüllung (Vorbereitung Gemeinde-
ratssitzungen und Gemeindeversammlungen) 
 

• Sie wirken bei Projekten mit (inkl. Mitarbeit in Arbeitsgruppen und Kommissionen) und 
sind für das Projektmanagement zuständig 
 

• Sie führen die Geschäftskontrolle und überwachen Termine  
 

• Sie sind der/die Assistent/in des Gemeindepräsidiums 
 

• Sie unterstützen und beraten den Gemeinderat insbesondere in fachlichen und recht-
lichen Belangen 

 

• Sie sichern die kontinuierliche Kommunikation zwischen Gemeinderat und Verwaltung 
(Jour fix mit Gemeindepräsidium und Gemeinderäten) 

 

• Sie führen die Gemeindeangestellten; dabei stellen Sie die verwaltungsinterne Kom-
munikation sicher, übernehmen die Mitarbeitergespräche und die Personaladministra-
tion 

 

• Für unsere Gemeinde führen Sie das gesamte Rechnungswesen fundiert und Res-
sourcen orientiert. (Erstellen Budget, Jahresrechnung, Investitions- und Finanzplan, 
Gebührenwesens etc.) 



 

• Sie überprüfen die Betriebsorganisation regelmässig und optimieren dabei Arbeitspro-
zesse und Zielorientierung  

 

•  Sie führen die gemeindeinterne Immobilienverwaltung  
 

• Sie betreuen und kontrollieren die Versicherungsportfolios  
 

• Für die IT-Struktur der Gemeindeverwaltung und deren Weiterentwicklung sind Sie fe-
derführend und verantwortlich  

 

• Sie organisieren den Schalter-und Telefondienst und übernehmen bei Bedarf die Stell-
vertretung 
 

 
 
Anforderungen 
 

• Sie haben eine kaufmännische Ausbildung abgeschlossen, vorzugsweise in einer öf-
fentlichen Verwaltung oder in einem verwaltungsnahen Umfeld, idealerweise ergänzt 
mit einer höheren Berufs- bzw. Weiterbildung Diplom CAS öffentliches Gemeinwesen 
– Fachkompetenz Gemeinde-/Finanzverwalter/in und oder Weiterbildung in Recht und 
Betriebswirtschaft, fundiertes Fachwissen mit Praxiserfahrung im Finanz- und Rech-
nungswesen. 

 

• Sie verfügen über fundierte Führungserfahrung und umfassende Sozial- und Kommu-
nikationskompetenz. 

  

• Sie haben Flair und Interesse für eine zeitgemässe und kundenorientierte Verwaltungs-
führung.  

 

• Wir wünschen uns eine dynamische Persönlichkeit, ein Organisationstalent mit Team-
geist und Arbeitsfreude. Sie sind gewandt im mündlichen und schriftlichen Ausdruck, 
loyal und diskret. Durchsetzungsfähigkeit, Entscheidungswille und eine rasche Auffas-
sungsgabe sind ihnen eigen. 

 

• Sie verfügen über fundierte Kenntnisse der kantonalen Gesetzgebung/Gemeinderecht, 
fundierte Kenntnis unseres politischen Systems, Kenntnisse des Zivil- und Verwal-
tungsrechtes sowie gute Informatik-Kenntnisse runden ihr Profil ab. 

 
 
Wir bieten: 

• Einen interessanten, anspruchsvollen und abwechslungsreichen Aufgabenbereich mit 
Raum zur Mitgestaltung 
 

• Einen schönen, naturnahen Arbeitsort 
 

• Arbeit im Team mit Gemeindesekretär 
 

• Zeitgemässe Anstellungs- und Arbeitsbedingungen 
 

Haben wir Ihr Interesse geweckt, eine spannende Herausforderung anzunehmen?            

Dann senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail an verwaltung@nenz-

lingen.ch. Für weitere Auskünfte steht Ihnen Gemeindepräsidentin Therese Conrad unter 

Tel. 079 602 11 13 gerne zur Verfügung. 


