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STELLENBESETZUNG IN GEMEINDEN

Kooperation erhöht die 
Chancen für einen «Match»
Mit einer gezielten Zusammenarbeit zwischen Post und Gemeinden sollen 
Kadermitarbeitende der Post in der beruflichen Neuorientierung unterstützt und offene 
Stellen in den Gemeindeverwaltungen schneller und einfacher besetzt werden.

Im Dschungel der Jobportale und ange-
sichts des Fachkräftemangels ist es 
heute weder für Jobsuchende noch für 
Arbeitgeber einfach, eine passende 
Stelle respektive einen passenden Kan-
didaten zu finden. Oder in der Sprache 
der Datingportale ausgedrückt: Einen 
«Match» zu erzielen, ist keine einfache 
Angelegenheit. Mit den Veränderungen 
der Organisationsstrukturen im Filial-
netz der Post sind immer wieder qualifi-
zierte Kadermitarbeitende auf der Suche 
nach einer neuen Herausforderung. Die 
Post unterstützt sie dabei aktiv. «Uns ist 
wichtig, dass wir die Mitarbeitenden mit 
ihren Erfahrungen und ihrem Wissen 
zielgerichtet bei der beruflichen Neuori-
entierung begleiten», sagt Karin Albis-
ser, Leiterin des Laufbahnzentrums der 
Post. Mit ihren umfangreichen Fähigkei-
ten sind sie ideale Kandidaten für die 
oftmals schwierig zu besetzenden Stel-
len in den Gemeinden. 

Stellen schneller und einfacher besetzen
«Qualifiziertes, gut ausgebildetes und 
passendes Personal ist die Grundlage 

einer funktionierenden Gemeinde und 
Gemeindeverwaltung», sagt Philippe 
Blatter, Kommunikationsverantwortli-
cher beim Schweizerischen Gemeinde-
verband (SGV). Doch vor allem für klei-
nere und abgelegene Gemeinden wird 
es zunehmend schwierig, ihre offenen 
Stellen zu besetzen, insbesondere die 
Stellen für qualifizierte Fachkräfte wie 
Finanzverwalter/in, Gemeindeschreiber/
in oder Bauverwalter/in. «Die Post kam 
mit der Idee auf uns zu, dass sie und die 
Gemeinden gezielt zusammenarbeiten 
könnten, um einerseits den Mitarbeiten-
den der Post eine neue Perspektive zu 
bieten und andererseits offene Stellen in 
den Gemeinden schneller und einfacher 
zu besetzen», sagt Blatter. «Der SGV be-
grüsst diese Kooperation, da sie den 
Gemeinden helfen kann, offene Stellen 
mit geeignetem Personal zu besetzen.» 
Mit anderen Worten: Die Zusammenar-
beit erhöht die Chancen für einen 
«Match».
«Es geht auch darum, die gegenseitigen 
Vorzüge bekannt zu machen», erklärt Ka-
rin Albisser die Vorteile der Zusammen-

arbeit. «Wenn die Gemeinden uns eine 
Stellenausschreibung schicken, bevor 
sie auf einem Jobportal erscheint und 
wir ihnen passende Kandidatinnen und 
Kandidaten vorschlagen, sparen beide 
Seiten ein langwieriges und aufwendi-
ges Bewerbungsprozedere.» Allerdings 
gibt es keine Garantie, dass sich die Kan-
didaten dann auch wirklich bewerben 
beziehungsweise im Bewerbungsge-
spräch durchsetzen. «Dieser Aspekt 
bleibt, es muss ja für beide Seiten im 
Alltag stimmen», sagt Albisser.

So funktioniert die Kooperation
Ist in einer Gemeinde eine Stelle offen, 
kann sie wie gewohnt den Prozess der 
Stellenausschreibung starten. Zeitgleich 
oder bereits vor der Aufschaltung auf 
einem Jobportal, wie beispielsweise 
www.karriereschweiz.ch, kann die Ge-
meinde die Stelle der Post per Mail an 
laufbahnzentrum@post.ch melden. Die 
Laufbahnberaterinnen und -berater der 
Post leiten die Ausschreibung anschlies-
send an Personen weiter, die für diese 
Stellen infrage kommen. Diese Personen 

Im Dialog mit dem Laufbahnzentrum können den Kadermitarbeitenden der Post die neuen Möglichkeiten bei den Gemeinden aufgezeigt 
werden. Bild: zvg
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entscheiden dann selbst, ob sie sich auf 
die Stelle bewerben oder nicht.

Die Vorteile für die Gemeinde
• Schneller Zugriff auf qualifizierte Kan-

didatinnen und Kandidaten, die über 
vielseitige Fähigkeiten und Qualifika-
tionen verfügen

• Profis im Kundenkontakt mit umfas-
senden Beratungs- und Verkaufskom-
petenzen sowie ausgeprägter Dienst-
leistungsorientierung im öffentlichen 
Bereich

• Die Kandidatinnen und Kandidaten 
sind vertraut im Umgang mit vertrau-
lichen Daten.

• Die Kandidatinnen und Kandidaten 
haben Führungserfahrung und sind 
gewohnt, immer wieder Neues zu ler-
nen.

• Die Kandidatinnen und Kandidaten 
sind versiert in der Buchhaltung und 
im Rechnungswesen.

• Die Kandidatinnen und Kandidaten 
sind regional meist sehr gut vernetzt

• Der Bewerbungsprozess kann stark 
verkürzt werden.

• Notwendige Zusatzausbildungen wer-
den in Absprache von der Post mitfi-
nanziert.

Die Vorteile für die Kandidaten
• Die Kandidatinnen und Kandidaten 

erfahren schnell und direkt von Stel-
len, die ihren Qualifikationen sehr gut 
entsprechen

• Der Bewerbungsprozess kann stark 
verkürzt werden

• Die Kandidatinnen und Kandidaten 
können im Idealfall in ihrer Heimatge-
meinde oder näheren Region arbeiten.

Ines Schumacher, 
Unternehmenskommunikation Post

Kontakt:
laufbahnzentrum@post.ch

Eine Gemeinde kann ihre offene Stelle zeitgleich oder bereits vor der Aufschaltung auf einem Jobportal der Post melden. Deren Laufbahn-
beraterinnen und -berater leiten die Ausschreibung anschliessend intern an geeignete Kandidatinnen und Kandidaten weiter, die dann ent-
scheiden, ob sie sich auf die Stelle bewerben oder nicht. Grafik: zvg

«Ich finde es nach wie vor beeindruckend, wie professionell die Gemeinde arbeitet»

André Jaun (53) hat 2014 den Sprung 
von der Post in die Gemeindeverwal-
tung von Ringgenberg gewagt. Nach 
einer zweieinhalbjährigen berufsbe-
gleitenden Weiterbildung ist er Vollzeit 
als Finanzverwalter tätig. Im Interview 
gibt er einen Einblick in die Hinter-
gründe seines Stellenwechsels.

Herr Jaun, welche Erfahrungen konnten 
Sie von der Post in die Gemeinde mit-
nehmen?
Sehr viele. Ich war sieben Jahre als Lei-
ter Poststellengebiet tätig und habe ein 
Team von rund 15 Personen geführt. 
Dort habe ich Verkaufsziele definiert 
und mit geeigneten Massnahmen dafür 
gesorgt, dass wir sie erreichen. Ich habe 
gute Beziehungen mit unseren Privat- 
und KMU-Kunden sowie der Öffentlich-
keit gepflegt, die Kommunikation inner-
halb des Gebiets sichergestellt und 
natürlich Personal geführt. Der inten-
sive Kundenkontakt sowie Rechnungs-
wesen und Buchhaltung waren mir sehr 
vertraut. Heute ist das mein Alltag.

Was hat Sie an der neuen Funktion be-
sonders gereizt?
Für mich war die Gemeinde vorher eine 
Anbieterin von öffentlichen Dienstleis-
tungen, die ich mehr oder weniger häu-
fig in Anspruch nahm. Aber ich habe die 
Gemeinde immer als sehr professionell 
und sympathisch wahrgenommen. Ich 
wollte mich damals spezialisieren, und 
vor allem die Arbeit in einem kleinen, 
überschaubaren Team, der Umgang mit 
Zahlen und die Möglichkeit, weiterhin 
Mitarbeitende zu führen, haben mich 
gereizt. Deshalb habe ich mich entschie-
den, mich bei der Gemeinde zu bewer-
ben.

Sie haben noch einmal zweieinhalb 
Jahre die Schulbank gedrückt. Was wa-
ren die Schwerpunkte?
Die Ausbildung lief berufsbegleitend 
und gab mir das nötige Know-how in 
den gesetzlichen Grundlagen sowie in 
den Spezifika für die bernische Finanz-
verwaltung. Ich war es auch vorher ge-
wohnt, stetig Neues zu lernen, und fand 

es sehr bereichernd, mich noch einmal 
so in einem Fachgebiet vertiefen zu 
können.

Wie nehmen Sie heute, nach knapp 
fünf Jahren in der Gemeindeverwal-
tung, die Arbeit wahr?
Ich finde es nach wie vor beeindru-
ckend, wie professionell die Gemeinde 
arbeitet. Natürlich werden einem die 
Zusammenhänge und Abläufe für eine 
Dienstleistung erst richtig bewusst, 
wenn man in die Arbeitsprozesse ein-
bezogen ist. Ganz neu war für mich, 
mich auf dem politischen Parkett ge-
wandt zu bewegen. Das ist anspruchs-
voll, aber sehr spannend. Die Papierflut 
erstaunt mich immer wieder, aber rück-
blickend hätte ich nichts anders ge-
macht.

Interview: Ines Schumacher


