
Horw – innovativ, lebenswert, natürlich, einzigartig. Unsere zukunfts
orientierte Gemeinde mit ihren 14‘000 Einwohnerinnen und Einwohnern 
verfügt über eine stabile Finanzlage und setzt auf Nachhaltigkeit und 
ein qualitatives Wachstum.

Im Baudepartement, Bereich Hochbau, suchen wir infolge Pensionierung 
des langjährigen Stelleninhabers eine selbständige, zuverlässige und 
 motivierte Persönlichkeit für die

Leitung Raumplanung und Baubewilligung,  
80 – 100 %
Sie verantworten die Raumplanung und das Baubewilligungswesen.  
Mit Ihrem Team sichern Sie die nachhaltige raumplanerische Entwicklung 
und sorgen für einen reibungslosen Ablauf im Baubewilligungswesen.  
Sie koordinieren die raumwirksamen Arbeiten mit Ihren Kolleginnen und 
Kollegen aus den Bereichen Tiefbau, Natur und Umwelt. Dabei sind Sie 
sowohl strategisch wie auch operativ tätig. In dieser Kaderposition arbei
ten Sie direkt mit dem zuständigen Gemeinderatsmitglied zusammen.

Für diese anspruchsvolle Stelle suchen wir eine führungserfahrene und 
kommunikationsstarke Person mit Studienabschluss in Architektur, Raum
planung oder Städtebau, ergänzt mit Erfahrung oder einer Weiterbildung 
im Bereich Verwaltung (z.B. Fachmodul Bauwesen). Sie überzeugen mit 
 Ihrem Fachwissen in der Raumplanung, Ihrer Erfahrung in der Projektleitung 
und Ihren Kenntnissen im Bau und Verwaltungsrecht. Ein Team zu moti
vieren und in die laufenden Prozesse miteinzubinden gehört genauso zu 
Ihren Stärken, wie das Feingespür im Umgang mit unterschiedlichen 
Menschen. Sie bringen sich gerne aktiv in die vielfältige Gremienarbeit 
ein und interessieren sich für politische Zusammenhänge.

Wir bieten Ihnen eine breitgefächerte, abwechslungsreiche und selbständige 
Tätigkeit in einem gut eingespielten Team mit drei Mitarbeitenden. Eine 
sorgfältige Einarbeitung und Unterstützung ist durch den heutigen Stellen
inhaber garantiert.

Wenn Sie jetzt denken, das ist genau die richtige Aufgabe für mich, dann 
freuen wir uns, Sie bald kennen zu lernen. Stellenantritt: ab 1. Septem-
ber 2021 oder nach Vereinbarung.

Ihre vollständige Bewerbung reichen Sie bitte über unser elektronisches 
Bewerberformular ein: horw.ch/stellen.

Bei allfälligen Fragen zur Stelle steht Ihnen Gemeinderat Thomas Zemp, 
Tel: 041 349 12 60, thomas.zemp@horw.ch gerne zur Verfügung.
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