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Wir suchen eine/n

Mitarbeiter/in für das Sekretariat
(Karenzvertretung) - mit einem Beschäftigungsausmaß von 30 bis 
35 Wochenstunden 

Ihre Aufgaben
• Abwicklung des Schriftverkehrs für Amtsleitung und 

Bürgermeisterin
• Terminkoordinierung 
• Betreuung politischer Gremien
• Datenbankwartung
• Beschaffungswesen
• Postbearbeitung und elektronische Aktenverwaltung
• Organisatorische Unterstützung von Gemeindeprojekten
• Organisation von Gemeindeveranstaltungen
• Besprechungsbetreuung

Ihr Profil
• Erfüllung der allgemeinen Aufnahmevoraussetzungen, das sind 

insbesondere: gesundheitliche und fachliche Eignung, einwand-
freier Leumund, österreichische Staatsbürgerschaft bzw. Staats-
angehörige, denen aufgrund von Staatsverträgen im Rahmen der 
europäischen Integration dieselben Rechte für den Berufszugang 
gewährt werden.

• Absolvent/in einer Handelsakademie, Handelsschule, HBLA o.Ä. 
oder

• Ausbildung als Bürokauffrau/Bürokaufmann bzw. in einem ver-
wandten Lehrberuf (die fachliche Ausbildung kann durch langjäh-
rige berufliche Erfahrung im Büro- oder Verwaltungsbereich er-
setzt werden)

• sehr gute EDV-Kenntnisse (Office)
• Organisationstalent und Flexibilität
• Freude am Umgang mit Menschen und Teamfähigkeit
• Bereitschaft zur Übernahme allgemeiner Tätigkeiten in der 

Gemeindeverwaltung
• Bereitschaft zur fachlichen Weiterbildung
• Belastbarkeit sowie eine zielgerichtete Einstellung zur Tätigkeit 

Stellenausschreibung der Marktgemeinde Ottensheim

und eigenverantwortliches Handeln
• Wille zur Mitwirkung bei der Vorbereitung für qualitäsvolle, poli-

tische Entscheidungsgrundlagen

Wir bieten
• Abschluss eines Dienstvertrages als Vertragsbedienstete/r nach 

den Bestimmungen des Oö. Gemeinde-Dienstrechts- und Ge-
haltsgesetzes 2002 (Oö. GDG 2002 idgF) bzw. Oö. LGG,  Oö. LVBG 
und Oö. GBG 2001

• Entlohnung in der Funktionslaufbahn GD 19 bzw. im Entlohnungs-
schema I, Entlohnungsgruppe c

• Vielfältige, eigenverantwortliche Aufgabenstellung und Möglich-
keit zur Fortbildung

Dienstbeginn ist ab März 2011 erwünscht. Das Dienstverhältnis wird 
befristet für die Dauer einer Karenz einer Mitarbeiterin, das ist vor-
aussichtlich bis März 2013. Das Auswahlverfahren erfolgt nach den 
Bestimmungen der Personal-Objektivierung. Die Gemeinde behält 
sich vor, gegebenenfalls Vorstellungsgespräche und Tests 
durchzuführen. 

Das „neue“ Bild der Verwaltung
Politik braucht Beratung durch eine kompetente Verwaltung. Die 
Mitarbeitenden der Verwaltung sind als Führungsstab der politi-
schen Entscheidungsgremien zu verstehen und entwickeln aktiv An-
gebote für die Politik. Wenn Sie dies auch so sehen, dann freuen wir 
uns auf Ihre Bewerbung.

Sind Sie interessiert?
Dann bitten wir um Ihre Bewerbung bis spätestens 18. Februar 2011. 
Bewerbungen sind schriftlich unter Verwendung des dafür auflie-
genden Bewerbungsbogens (www.ottensheim.eu) an das Gemeinde-
amt Ottensheim, Marktplatz 7, 4100 Ottensheim, zu richten. Dem 
Ansuchen sind anzufügen: Lebenslauf, Zeugnisse, Geburtsurkunde, 
Staatsbürgerschaftsnachweis in Kopie. Nähere Auskünfte erteilen 
Ihnen gerne: AL Renate Gräf Tel. 07234/82255-14 oder  
Frau Andrea Ramesberger, Tel. 07234/82255-26. 

Das Altstoffsammelzentrum (ASZ) 
Die Altstoffsammelzentren (ASZ) sind Ein-
richtungen der kommunalen Abfallwirt-
schaft, die sich EU-weit als vorbildhaftes Sys-
tem zur getrennten Sammlung und 
Verwertung verschiedenster Abfallarten eta-
bliert haben. Beinahe alles, was üblicherwei-
se im Haushalt als Abfall anfällt, kann in den 
Altstoffsammelzentren zu den Öffnungszei-
ten abgegeben werden. Es werden über 80 
verschiedene Abfallarten sortenrein gesam-
melt und garantiert verwertet, Fehlwürfe 
werden gleich vom Personal korrigiert. Für 
die Vorsammlung zu Hause stellen die ASZ 
praktische Sammelhilfen (Sammeltaschen 
für Altglas, Altpapier und Kunststoffverpa-
ckungen; Öli; Batteriesammelbox, Textilien-
sack; ...) zur Verfügung.

Gesammelt werden:
• VERPACKUNGEN (PET-Flaschen, 

Folien,Tetrapack, Karton ...),  

ALTSTOFFE (Altpapier, Speiseöl, Hart-
kunststoffe, Textilien ...),

• ELEKTROALTGERÄTE (PCs, Bildschirmgerä-
te, Leuchtstoffröhren ...),

• PROBLEMSTOFFE(Batterien, Spraydosen, 
Reinigungsmittel ...), 

• SONSTIGE ABFÄLLE (Sperrmüll, Altholz, 
Bauschutt, ...)

Das Sammelsystem der ASZ zeichnet sich vor 
allem durch die hohe stoffliche Verwertungs-
quote von rund 90 % aus. Erst durch die sor-
tenreine (penible) Sammlung wird ein ökolo-
gisch und wirtschaftlich sinnvolles Recycling 
möglich – Rohstoffe für die Neuproduktion 
werden eingespart. Durch die Trennung vor 
Ort entfällt der Transportweg zur Sortieranla-
ge, da das Material über das Zentrallager in 
Wels direkt dem Verwerter zugeführt wird 
und daher zusätzliches Verkehrsaufkommen 
vermieden wird. Die Erlöse für die gesammel-

ten Verpackungen im ASZ fließen zu 100 % 
an den Bezirksabfallverband und damit an 
die Gemeinden.

Das getrennte Sammeln im ASZ ist somit ein 
wichtiger und nachhaltiger Beitrag sowohl
für die Ressourcenschonung als auch für den 
Umweltschutz – und kostengünstiger als die
Betreuung der öffentlichen Standplätze - 
nutzen Sie daher das Angebot, im ASZ zu ent-
sorgen! „Getrennt SAMMELN & VERWERTEN“ 
lautet die Devise!

ASZ WALDING: 
Teichstraße 1, Tel.: 07234 / 84780
Do. 12.00 – 18.00 Uhr, Fr. 8.00 – 18.00 Uhr,  
Sa. 8.00 - 12.00 Uhr
www.altstoffsammelzentrum.at
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