Thal ist eine vielfältige, interessante und weiterhin aufstrebende Gemeinde im Dreiländereck
mit ihren rund 6600 Einwohnerinnen und Einwohnern und den fünf Gemeindeteilen Thal,
Staad, Buechen, Altenrhein und Buriet. Wir suchen für die Führung dieser Gemeinde im
Auftrag der überparteilichen Findungskommission (CVP, FDP, SP, SVP) per 1. Januar 2022
eine führungsstarke und integre Persönlichkeit als

Gemeindepräsidentin / Gemeindepräsident (100%)
IHRE VERANTWORTUNG
Als GemeindepräsidentIn führen Sie die politische Gemeinde Thal und dazugehörige Betriebe
zusammen mit dem Gemeinderat und der Verwaltung nach politischen und betriebswirtschaftlichen Grundsätzen. Weiter entwickeln Sie die Gemeinde Thal strategisch, organisatorisch,
finanziell und personell kontinuierlich weiter. Dazu nehmen Sie auch Einsitz in verschiedene
Kommissionen, Zweckverbände, Delegationen und Arbeitsgruppen. Sie sorgen für eine
nachhaltige Entwicklung und das Wohlergehen der gesamten Bevölkerung. Sie leben eine
moderne Unternehmenskultur vor und sind intern und extern eine partnerschaftliche und
verbindliche Ansprechperson.
IHR PROFIL
Für diese spannende Funktion bringen Sie eine breite und umfangreiche Berufserfahrung
und allenfalls vorhandener Affinität zur öffentlichen Verwaltung mit. Ihr Handeln ist geprägt
von einem hohen Dienstleistungsverständnis gepaart mit vernetztem Denken. Ihre Führungsqualitäten, Ihr Organisationstalent und Ihr Flair für Rechtsfragen zeichnen Sie ebenso aus,
wie Ihr Feingespür für politische Vorgänge. Dank Ihren kommunikativen und konzeptionellen
Fähigkeiten gelingt es Ihnen, ein breites Netzwerk in der Gemeinde, aber auch zum Kanton
und weiteren Instanzen in der Region aufzubauen. Als Motivator begeistern Sie das Team für
die Umsetzung gemeinsamer Ziele. Sie sind eine entscheidungsfreudige und vorantreibende
Persönlichkeit, welche eigene Standpunkte abgeklärt und selbstbewusst vertritt.
IHRE CHANCE
Es erwartet Sie eine zukunftsgerichtete und attraktive Aufgabe in einem dynamischen
Umfeld. Sie geniessen einen grossen Gestaltungsspielraum und erhalten die Gelegenheit,
sich aktiv und ideenreich einzubringen und so die mittel- und längerfristige Ausrichtung der
Gemeinde Thal und deren Verwaltung massgeblich zu prägen.
Für weitere Auskünfte steht Ihnen Patrick Möckli, PremiumJob AG, gerne zur Verfügung. Ihre
vollständigen Unterlagen werden diskret und vertraulich behandelt. Senden Sie uns diese bitte
bis am 7. Mai 2021 per E-Mail an moeckli@premiumjob.ch / www.premiumjob.ch.

