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Die Volksschulgemeinde Amriswil-Hefenhofen-Sommeri ist ein führender Teil der lokalen Bildungslandschaft 
und eine kompetente, innovative und aktive Partnerin für sämtliche Anspruchsgruppen. Mit Freude und 
Motivation engagieren sich täglich über 300 Mitarbeitende für die Bildung und Förderung von rund 1750 
Schülerinnen und Schülern. Als nächsten Schritt in unserer Erfolgsgeschichte suchen wir Sie als gewinnenden 

 

Leiter Finanz- und Schulverwaltung (m/w) 

Sie haben die Zahlen im Griff und führen mit Freude und Souveränität! 

 

Ihre Aufgaben: 
In dieser vielseitigen und attraktiven Kaderposition sind Sie direkt dem Schulpräsidenten unterstellt und 
verantwortlich für das gesamte Finanzmanagement und die Verwaltung. Dazu führen Sie ein kleines Team 
von Spezialisten und sind Vertrauensperson von Mitarbeitenden, Geschäftsleitung und Behörden. Sie 
arbeiten einerseits aktiv an Finanzplanung, Budgetierung, Buchhaltung, Jahresabschluss sowie Lohn- und 
Versicherungswesen und unterstützen andererseits die Umsetzung strategischer Initiativen, insbesondere die 
Analyse und Realisierung der digitalen Transformation. Zusätzlich leiten Sie die Geschicke der 
Schulverwaltung in personeller und organisatorischer Hinsicht und führen Ihre Mitarbeitenden auf eine 
sympathische und gewinnende Art sowie zielorientiert und konsequent. 

Ihr Profil: 
Wir suchen eine aufgestellte, dynamische und operativ überzeugende Person, die erfolgreiche 
Führungserfahrung aus einem vergleichbaren Verwaltungsumfeld mitbringt. Sie sind überlegt, effizient und 
bestechen durch Ihr Fachwissen sowie durch Ihre ausgesprochene Zuverlässigkeit und Exaktheit. Ihre 
Kenntnisse im Umgang mit öffentlich-rechtlichen Finanz- und Rechtsthemen, gepaart mit Ihren 
organisatorischen Fähigkeiten und der Affinität für intelligente Lösungen machen Sie zur ausgewiesenen 
Führungspersönlichkeit in dieser Funktion. Zusätzlich sind Sie auf der einen Seite ein kompetenter 
Verhandlungspartner und auf der anderen Seite ein geschätzter Leader und Teamplayer. Ihre fundierte Aus- 
und Weiterbildung ergänzen Sie durch ausgezeichnete Sprach- und IT-Qualifikationen. 

Ihr Nutzen: 
Sie erhalten eine vielseitige und attraktive Führungsposition mit viel Freiraum in einer tollen und innovativen 
Bildungsorganisation in der Ostschweiz. Zudem können Sie in einer etablierten Organisation eine wichtige 
Funktion übernehmen und die Entwicklung dank Ihrem Wissen und Ihren Fähigkeiten entscheidend 
beeinflussen. Freuen Sie sich auf ein kollegiales und interdisziplinär operierendes Team von Spezialisten im 
Volksschulbereich. Es erwartet Sie zudem eine Unternehmenskultur, in der Offenheit, Vertrauen, 
Zuverlässigkeit sowie Fröhlichkeit und Engagement täglich gelebt werden. Interessiert? Wir freuen uns auf 
Ihre Bewerbung per Mail an bewerbung@derungsconsulting.ch  


