
Ortsgemeinde Mels
Die Ortsgemeinde Mels ist eine Bürgergemeinde im Sarganserland mit über 2800 
Ortsbürgerinnen und Ortsbürgern. Wir sind ein bedeutender Wald-, Alpen-, Stras-
sen- und Landbesitzer. Wir führen einen eigenen Forstbetrieb mit zehn Mitarbeitern 
und bilden Lehrlinge aus. 

Infolge bevorstehender Pensionierung der heutigen Stelleninhaberin im September 2022 suchen 
wir eine engagierte Persönlichkeit als

Ratsschreiber/-in / kfm. Leiter/-in  (Pensum 80 %)
Es handelt sich um eine selbstständige, vielseitige und anspruchsvolle Aufgabe.

Sie sind für den reibungslosen administrativen Ablauf unserer Ortsgemeinde verantwortlich. Sie 
sind oft die erste Ansprechperson für Bürgerinnen und Bürger.

Sie unterstützen den Verwaltungsrat in seiner Aufgabenerfüllung im Rahmen der gesetzlichen 
Vorgaben. Sie nehmen an den Verwaltungsratssitzungen teil, erstellen das Vor- und das Sitzungs-
protokoll, verarbeiten und überwachen den Vollzug der Ratsbeschlüsse. 

Sie verwalten die Pachtverträge und sind für die Ausarbeitung von neuen Verträgen zuständig.

Sie sind für die Rechnungsstellung in den Bereichen Pachtboden, Alpen, Energie und Strassen-
perimeter verantwortlich.

Sie erarbeiten zusammen mit der Kassierin den Jahresabschluss. Sie sind auch verantwortlich 
für die Budgetierung und das interne Kontrollsystem (IKS). Sie unterstützen den Rat bei der Vor-
bereitung der Bürgerversammlung (Verwaltungsbericht, Gutachten, Anträge). 

Ihre vielschichtigen Aufgaben lösen Sie zusammen mit einer Teilzeit-Stellvertretung (Kassierin 
30 %), dem Ortspräsidenten und den zuständigen Verwaltungsräten. 

Sie
– haben eine kaufmännische Grundausbildung, vorzugsweise auf einer Gemeindeverwaltung 
– haben vertiefte Buchhaltungskenntnisse eines öffentlich-rechtlichen Haushaltes (RMSG)
– sind stilsicher in Korrespondenz und Protokollführung
–  sind eine engagierte Persönlichkeit mit Durchsetzungsvermögen, Sozialkompetenz, Verantwor-

tungsbewusstsein und Verhandlungsgeschick
– verfügen im Idealfall über Ortskenntnisse von Mels
–  sind flexibel in Bezug auf die Arbeitszeit und auch bereit, ausserhalb der normalen Büroarbeits-

zeiten zu arbeiten (ca. 20 Abendsitzungen, vereinzelte Wochenendanlässe)
– wohnen bereits in Mels oder sind bereit, hier Wohnsitz zu nehmen
– sind es gewohnt, selbstständig zu arbeiten

Wir
– sind eine motivierte und leistungsorientierte Ortsgemeinde
– gewährleisten eine ausreichende Einarbeitungszeit durch die jetzige Stelleninhaberin
– bieten moderne Infrastruktur und attraktive Anstellungsbedingungen

Weitere Auskünfte erteilen Ihnen gerne: Ruedi Meli, Ortspräsident, oder die jetzige Stelleninha-
berin Bernadette Willi, Telefon Kanzlei 081 723 21 14. Der Stellenantritt ist am 1. März 2022 oder 
nach Vereinbarung. 

Wir freuen uns auf Ihre vollständige Bewerbung bis 30. September 2021. 

Die Bewerbungsunterlagen mit Ihren Lohnvorstellungen senden Sie bitte an: Ortsgemeinde 
Mels, Kanzlei, Bachstrasse 48, 8887 Mels, oder per E-Mail an: kanzlei@ortsgemeinde-mels.ch.


