
Know-how für Gemeinden
Die MANDATUM Verwaltungs-
management GmbH unterstützt
Gemeinden seit über 20 Jahren bei
der Entwicklung von Steuerungs-
instrumenten für eine nachhaltige
Politik, bei der Optimierung ihrer
Behörden- und Verwaltungsorgani-
sation und bei der Personalrekrutie-
rung. Zudem vermittelt sie bei
Vakanzen oder anderen personellen
Engpässen Fachleute für Springer-
einsätze.
www.mandatum.ch

Wenn eine Gemeinde keinen
Gemeindeschreiber, Bau- oder Finanz-
verwalter findet, helfen die Spezialis-
tinnen und Spezialisten von MANDA-
TUM aus. Kann das mehr sein als eine
Notlösung?
John Günther: Springereinsätze kom-
men nicht nur bei Vakanzen, sondern
auch bei temporären personellen
Engpässen zum Tragen, beispielsweise
wenn jemand erkrankt oder verunfallt.
Wenn es darum geht, kurzfristig und auf
Zeit einen Personalmangel zu überbrü-
cken, sind Springerinnen und Springer
eine gute Option. Aber sie sind keine
Dauerlösung. Die Gemeinde sollte als
Arbeitgeberin attraktiv sein. Das ist eine
Führungsaufgabe, die permanent wahr-
genommenwerdenmuss.Und nicht erst
dann, wenn Stellen unbesetzt bleiben.

Frau Morgenthaler, Herr Keller, Sie
machen beide Springereinsätze. Wie
erleben Sie diese temporären Engage-
ments?
Hanspeter Keller: Schön ist, dass
Springerinnen und Springer immer will-
kommen sind. Es ist aber herausfor-
dernd, sich in den jeweiligen Strukturen
rasch zurechtzufinden. Zudem spüren
wir die Erwartung, die Aufgaben sofort
– also ohne grosse Einarbeitungszeit –
effektiv und effizient zu erledigen, damit
der Betrieb reibungslos weiterläuft.
GiselaMorgenthaler: Es geht darum, sich
in kurzer Zeit einen Überblick zu
verschaffen, den Puls zu fühlen. In der
Regel kaufen die Gemeinden weniger
Stellenprozente ein, als die vakante
Stelle hat. Also müssen Prioritäten
gesetzt werden: Welche Fristen dürfen
nicht verpasst werden? Was muss sofort
sein? Was lässt sich schieben? Die Ein-
sätze sind sehr abwechslungsreich. Das
ist spannend, aber auch anstrengend.
Mit ein Grund, weshalb ich als Springerin
tätig bin, ist die Möglichkeit, dass
ich vielfältige berufliche Erfahrungen
sammeln, die eigenen Sozialkompe-
tenzen stärken und von Einsatz zu
Einsatz erst noch flexibel auf Ände-
rungen in meinem familiären Umfeld
reagieren kann.

Wird bei Ihren Einsätzen klar, weshalb
eine Gemeinde niemanden findet?
GM: Zum Teil sehe ich einen Mangel
beim längerfristigen Planen. Eine Pensi-
onierung ist absehbar und eine frühzeiti-
ge Inangriffnahme des Stellenbeset-
zungsverfahrens könnte vieles in die
richtigen Bahnen lenken. Es gibt aber
auch Gemeinden, die seit Jahr und Tag
die gleiche Organisation, die gleichen
Strukturen haben. So können unter
Umständen lange Schalteröffnungszei-

ten und wenig Kompetenzen abschre-
ckend sein, weil die Mitarbeitenden nie
ungestört arbeiten können oder alles
von den Behörden absegnen lassen
müssen. Ich habe aber gemerkt, dass
sich während der Pandemie viel getan
hat. Videositzungen und Homeoffice
sind plötzlich möglich. Und wegen des
Fachkräftemangels ist auch mehr Offen-
heit gegenüber der Teilzeitarbeit spür-
bar.

Was sind die Hauptgründe dafür, dass
Gemeinden Mühe haben Personal zu
finden?
HPK: In vielen Köpfen hat Verwaltungs-
arbeit immer noch ein schlechtes Image:
bieder, brav, wenig Spielraum. Das ist
beim Rekrutieren nicht hilfreich. Dazu
kommt, dass in gewissen Gemeinden
die Wertschätzung gegenüber dem
Personal fehlt. Wenn Behördenmit-
glieder an einem vorbeigehen, ohne zu
grüssen, sagt dies einiges über die
Betriebskultur aus.
GM: Auch von Kundenseite ist selten
Dankbarkeit zu erwarten. Im Bauwesen
sagt niemandMerci, wenn die Baubewil-
ligung kommt. Eher wird moniert:
Warum kommt sie erst jetzt? Und wenn
bei einem Gesuch Mängel festgestellt
werden, ist Kritik sofort da. Verwaltungs-
arbeit basiert auf dem Legalitätsprinzip:
Regeln und Beschlüsse müssen – nicht
immer zur Freude aller – umgesetzt
werden. Dies ist gerade für harmonie-
bedürftige Personen nicht immer ein-
fach und setzt von Seiten des Personals
eine grosse Empathie, gewinnende
Kommunikation auf Augenhöhe und
nötigenfalls sachliche Konfliktfähigkeit
voraus.
JG: Generell gilt, dass auch eine sehr gut
organisierte Gemeinde Personal ersetzen
muss und sich einem ausgetrockneten
Stellenmarkt gegenübersieht. Das
Problem stellt sich in allen Branchen.
Aber die Gemeinden haben aufgrund
des Milizsystems oft Rahmenbedin-
gungen, die besonders für die jüngere

Generation abschreckend sein können.
In kleinen Gemeinden halten der
Gemeinderat und andere Gremien ihre
Sitzungen vielfach am Abend ab.
Jemand muss protokollieren. Das kann
dazu führen, dass eine Gemeindeschrei-
berin oder ein Gemeindeschreiber fast
jeden Abend engagiert ist. Jüngere
Arbeitskräfte wollen das nicht mehr,
Stichwort Work-Life-Balance.

Lassen sich die unattraktiven
Sitzungs- und Arbeitszeiten mit einer
Milizorganisation denn überhaupt
vermeiden?
JG: Es ist eine finanzielle Frage. Wenn die
Gemeinde bereit ist, die Mitglieder der
Exekutive und anderer Behörden besser
zu entschädigen oder Teilzeitan-
stellungen zu schaffen, könnten diese im
Job etwas zurückfahren. Dann wären
beispielsweise Nachmittagssitzungen
möglich. Das kostet etwas, aber dafür
hat man gute Leute – in der Politik und
in der Verwaltung.
HPK: Es empfiehlt sich, die Strukturen
generell zu überdenken: Was haben wir
für Kommissionen?Was sind ihre Aufga-
ben? Liesse sich das schlanker gestalten?
Das Gemeindegesetz des Kantons Bern
schreibt einzig vor, dass ein Gemeinderat
mindestens aus drei Mitgliedern be-
stehen muss. Es gibt also unterschied-
lichste Organisationsmodelle, die in
Frage kämen.

John Günther,GiselaMorgenthaler und Hanspeter Keller springen ein,wenn in
einer Gemeinde Not amMann oder an der Frau ist. Es fehlt: Hans Nussbaumer,
dipl. Finanzverwalter.

Bilder: zvg

Fehlendes Gemeindepersonal –
raus aus der Sackgasse
Gemeinden haben Mühe, Mitarbeitende zu finden. Die Firma MANDATUM
vermittelt unter anderem Fachleute, die Engpässe überbrücken. Geschäfts-
führer John Günther, Gisela Morgenthaler und Hanspeter Keller erklären,
worauf es bei Springereinsätzen ankommt undwie Gemeinden zu attrakti-
veren Arbeitgeberinnenwerden.
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Diverse Berufe

Noss Schulzentrum
Schlösslistrasse 7 3700 Spiez
Tel. 033 655 50 30

Die Noss ist eine Privatschule in Spiez und bietet Jugendlichen
und Erwachsenen seit 75 Jahren verschiedenste Aus- und Wei-
terbildungsmöglichkeiten.

Wir suchen Sie per sofort für unsere

Buchhaltung (m/w/d), 30–40%
Ihre Hauptaufgaben:
● Finanz- und Lohnbuchhaltung
● Debitoren- und Kreditorenmanagement
● Mithilfe beim Monats- und Jahresabschluss
● Auswertungen und Kennzahlen erstellen

Folgendes bringen Sie mit:
● Kaufmännische Ausbildung
● Weiterbildung im RW oder mehrjährige Erfahrung
● Selbstständige, exakte und verantwortungsbewusste
Arbeitsweise

Wir bieten:
● Familiäres Umfeld
● Flexible Arbeitszeiten (Homeoffice tw. möglich)
● Abwechslungsreiche Tätigkeit
● Arbeitsplatz in Bahnhofsnähe

Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an:
info@noss.ch. Bei Fragen steht Ihnen Herr Jürg Blaser gerne
telefonisch unter 033 655 50 30 zur Verfügung.

Jeden Mittwoch und Samstag in dieser Zeitung

Gezielt Stellensuchende aus der Region ansprechen.


