
Spezialisten für Verwaltungs-
management – seit 20 Jahren
Die MANDATUM Verwaltungs-
management GmbHwurde 2001
durch Hans Ruedi Löffel, dem
langjährigen Gemeindeschreiber
der Einwohnergemeinde Worb,
gegründet. Am 1. Januar 2020 hat
John Günther, diplomierter
Gemeindeschreiber, Finanzverwalter
und Finanzplaner, die Geschäfts-
führung übernommen.
www.mandatum.ch

Interview: Andreas Minder

Sichere Arbeitsplätze sind in Krisen-
zeiten gefragt. Ist die Corona-Pan-
demie für Gemeinden eine Chance?
John Günther: Die Sicherheit des
Arbeitsplatzes ist ein Trumpf, den
Gemeinden jetzt ausspielen könnten.
Aber oft sind sie sich ihrer Stärken gar
nicht bewusst – und wissen auch
nicht, wo ihre Schwächen liegen. Es ist
deshalb wichtig und zahlt sich aus, die
Attraktivität der eigenen Gemeinde
als Arbeitgeberin in einer Projekt-
arbeit ganzheitlich zu analysieren.
Wenn man das weiss, kann man
die Handlungsfelder bestimmen, in
denen man ansetzen und optimieren
will.

Fangen wir mit den Stärken an.
Was haben Gemeinden als Arbeit-
geberinnen zu bieten?
Hans Ruedi Löffel: Eine Stärke ist, dass
vor dem besonderen Hintergrund der
Gesetzgebung durch die Stimm-
berechtigten gearbeitet werden kann.
Die verankerten Aufgaben sind viel-
seitig, interessant und herausfordernd
und das Publikum ist die ganze Gesell-
schaft. Ein solches Engagement kann
für Menschen, die eine sinnstiftende
Aufgabe suchen, sehr motivierend
sein.
JG: Zusätzlich attraktiv wird eine
Gemeinde, wenn sie den Angestellten
ermöglicht, sich berufsbegleitend
aus- und weiterzubilden, wenn es
eine Personalentwicklung gibt, eine
vernünftige Karriereplanung. Solche
Arbeitgebende sind auch eine gute
Referenz für die weitere Karriere.

Weiterbildung und gute Referenzen
können dazu führen, dass die Leute
weiterziehen.
HRL: Wenn alle Gemeinden als Aus-
bildungsinstitutionen auftreten und
auch sonst attraktiv sind, gewinnen
sie im Verbund. Verlässt jemand die
eine Gemeinde, profitiert eine andere.
Es kommt auch immer wieder vor,
dass jemand nach ein paar Lehr- und
Wanderjahren zurückkehrt.

Wo hat die Arbeitgeberin Gemeinde
Schwächen?
JG: Die Gemeinden haben aufgrund
des Milizsystems oft Rahmenbedin-
gungen, die besonders für die jüngere
Generation abschreckend sein kön-
nen. In kleinen Gemeinden halten der
Gemeinderat und andere Gremien
ihre Sitzungen vielfach am Abend ab.
Jemandmuss protokollieren.Das kann
dazu führen, dass eine Gemeinde-
schreiberin oder ein Gemeindeschrei-
ber fast jeden Abend engagiert ist.

Jüngere Arbeitskräfte wollen das nicht
mehr. Für sie muss die Work-Life-
Balance stimmen. Zwischen dem
Milizsystem und den heutigen An-
sprüchen an den Arbeitsplatz besteht
ein Widerspruch.

Was lässt sich tun?
HRL:Manmuss nicht nur die Rahmen-
bedingungen für das Personal an-
schauen, sondern auch diejenigen für
die Behördenarbeit: Wenn die Ent-
schädigung der Behördenmandate
stimmt und dadurch der Beschäfti-
gungsgrad am eigenen Arbeitsplatz
reduziert werden kann, können
Sitzungen auch tagsüber oder am
Vorabend stattfinden – eine Win-win-
Situation für Behörden und Personal.

Welche weiteren Nachteile der
Gemeinden sehen Sie?
JG: Die Privatwirtschaft kann viel
rascher handeln als eine Gemeinde,
die den Instanzenweg befolgen muss.
Ein Beispiel: Wenn die Gemeinde erst
im Rekrutierungsprozess merkt, dass
sie mit ihrem Lohnklassenreglement,
das von der Gemeindeversammlung
abgesegnet worden ist, die ge-
wünschten Leute nicht bekommt,
kann sie nicht rasch genug reagieren.
Sie müsste deshalb rechtzeitig dafür
sorgen, dass die Kompetenz in Lohn-
fragen dem Gemeinderat zugewiesen
wird.

Wiewichtig ist der Lohn?
JG: Der Lohn muss stimmen, aber es
gibt auch andere Faktoren. Es wird
vielfach unterschätzt, welchen Ein-
fluss die Unternehmenskultur hat. Es
gibt Leute, die brauchen ein freund-
liches Arbeitsumfeld, um ihre Leis-
tung erbringen zu können. Andere
möchten vielfältige Aufgaben. Dritte
wollen ihre Individualität einbringen
können und sich nicht dauernd ver-
biegen müssen. Diese Dinge kann die
Gemeinde selbst beeinflussen.
HRL: Eine kleine Umfrage bei den Mit-
arbeitenden kann aufschlussreich
sein: Was erwartet ihr? Was motiviert

euch? Dabei dürfte herauskommen,
dass Babyboomer und die Generatio-
nen X, Y und Z nicht die gleichen Hal-
tungen und Bedürfnisse haben. Das
sind Informationen, auf deren Grund-
lage eine Gemeinde ihre Attraktivität
steigern kann. Die Führungskräfte
können sie in den Mitarbeiter-
gesprächen aufnehmen und bei der
individuellen Entwicklung der Mitar-
beitenden einbeziehen.
JG: Es kann von Vorteil sein, wenn sich
die Gemeinden an den kantonalen
Anstellungsbedingungen orientieren.
Diese sind bezüglich Gehalt, Arbeits-
zeit, Ferien, Elternzeit etc. interessant.
Wenden die Gemeinden dieses attrak-
tive Modell nicht an, haben sie im
Wettbewerb mit Kanton, Bund und
der Privatwirtschaft einen schweren
Stand.

Was spielt das Image einer Ge-
meinde bei der Rekrutierung für
eine Rolle?
HRL: Der Auftritt der Gemeinde-
exekutive ist wichtig.Wenn die strate-
gische Behörde durch die Medien
geschleift wird, hilft das nicht. Ganz
anders, wenn ich auf der Stellensuche
feststelle, dass eine Gemeinde souve-
rän auftritt: gut organisierte Behör-
den- und Verwaltungsebenen, klare
Schnittstellen und Zuständigkeiten,
ein gutes Erscheinungsbild. Wenn ich
sehe, dass ich Teil eines erfolgreichen
Teams werden kann, motiviert mich
das, mich zu bewerben.

Wie die Arbeitgeberin Gemeinde
attraktiver werden kann
Gemeindeverwaltungen haben zunehmendMühe, ihre Stellen zu besetzen.
Würden sie sich ihrer Stärken bewusst und einzelne Schwächen ausmerzen,
müsste das nicht sein, sagen John Günther und Hans Ruedi Löffel von der
FirmaMANDATUM.

Bildung & Beruf

John Günther und Hans Ruedi Löffel verhelfen Gemeinden zu einem guten
Auftritt auf demArbeitsmarkt.
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Kaderstellen

Die burgerliche Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde
(bKESB) ist im Bereich des Kindes- und Erwachsenen-
schutzes zuständig für die fünf Sozialhilfe leistenden
Burgergemeinden im Kanton Bern (Bern, Biel, Bözingen,
Burgdorf, Thun) und für die 13 Gesellschaften und Zünfte
von Bern. Wir suchen per 1. Mai 2021 oder nach Verein-
barung eine engagierte und kompetente Persönlichkeit
aus dem Fachgebiet Rechtswissenschaften als

Mitglied der burgerlichen
Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde

(bKESB) ca. 15%
Die vollständige Stellenanzeige finden Sie unter
www.bgbern.ch (Aktuelles, offene Stellen).
Sind Sie interessiert an dieser verantwortungs- und
anspruchsvollen Tätigkeit in einem menschlich und
fachlich herausfordernden Sachgebiet? Wir freuen uns
auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen bis am
15. Februar 2021.
Bewerbungskontakt: stellen@bgbern.ch oder
Burgergemeinde Bern, Zentraler Personaldienst,
Frau Janine Nauer, Bahnhofplatz 2, Postfach, 3001 Bern.

Kaderstellen

Gefunden werden, bevor man gesucht wird.
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