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 GESTALTEN & ARBEITEN 

ZUKUNFTSTHEMA: PERSONAL

PERSONALARBEIT IN  
GEMEINDEN WIRD DIGITAL

Wesentliche Anforderungen von Österreichs Gemeinden an ein 
Bewerbermanagementsystem (in Prozent)

D er Kommunal-
Experte TRESCON 
(www.trescon.
at bzw. www.
kommunalservice.

at) befragte im Frühjahr 2017 
in Zusammenarbeit mit dem 
Kommunalverlag kommunale 
Entscheidungsträger (Büger-
meisterInnen und Amtslei-
terInnen in ganz Österreich) 
nach deren jetzigen und 
künftigen Handlungsfeldern in 
den Bereichen Personal, Orga-
nisation und Kooperation. Nun 
liegen die Detail-Ergebnisse 
der Studie vor – mit teils über-
raschenden Ergebnissen. 

Den größten Handlungsbe-
darf sehen Gemeinden in 
den nächsten beiden Jahren 
bei Personalthemen - ange-
fangen von der Professionali-
sierung der Personalagenden 
über konkrete Stellenbeset-
zungen bis hin zu Teament-
wicklung und Mitarbeiterbe-
fragung.

Bei mehr als 70 % aller 
Gemeinden ist eine konkre-
te Stellenbesetzung in den 
kommenden beiden Jahren 
relevant; dabei stellt die 
Personalsuche im Bereich 
Kindergarten (PädagogInnen 
und HelferInnen) für über 40 

% der Befragten die häufigste 
(und oftmals herausfordernds-
te) Suche dar. Interessant ist 
zudem, dass unabhängig von 
Gemeindegrößen alle mit den-
selben Herausforderungen bei 
Stellenbesetzungen kämpfen: 
Die lückenlose Gesamtdoku-
mentation eines Auswahlpro-
zesses fordert mehr als 50 % 
der Gemeinden heraus. Fast 
ebenso viele haben Schwierig-
keiten, eine Stellenausschrei-
bung passgenau zu erstellen. 
Auffallend ist, dass sich über 
50 % der teilgenommen Ge-
meinden eine Unterstützung 
von einem externen Kommu-
nal-Profi vorstellen können.

Dass die Digitalisierung 
Einzug in Österreichs 
Gemeinden hält, ist auch 
an der erfreulichen Zahl der 
Gemeinden ersichtlich, die ihre 
Bewerbungen elektronisch ver-
walten. Aufholbedarf besteht 
in Niederösterreich; mit 37 % 
bildet Niederösterreich das 
Schlusslicht. 

KOMMUNOS ist DIE Soft-
ware-Lösung für Österreichs 
Gemeinden, denn diese 
Software wurde speziell für die 
Spezialanforderungen im kom-
munalen Umfeld entwickelt. 
Damit steht dem kommuna-

len Umfeld ein qualitativ hoch-
wertiges und professionelles, 
digitales Ausschreibungs-Inst-
rument zur Verfügung, um in 
Zukunft zeitgemäßes Perso-
nalmanagement auf höchstem 
Niveau zu betreiben.

„Die Ergebnisse der Befra-
gung bestätigen unsere Idee, 
eine Ausschreibungs-, Bewer-
bermanagement- und Aus-
wahlsoftware zu entwickeln, 
die sich ausschließlich an den 
Bedürfnissen der Gemeinden 
orientiert. Mit KOMMUNOS 
bieten wir ein solches maßge-
schneidertes Tool, das schnell, 
professionell und rechtssicher 
ist und echten Mehrwert 
bietet.“ so Bernhard Winkler, 
Geschäftsführer von TRESCON 
und einer der Köpfe hinter 
KOMMUNOS. Die Software 
wurde mit dem Technikpart-
ner creative BITS (www.crea-
tivebits.com) optimal auf die 
Anforderungen im kommuna-

len Umfeld hin entwickelt und 
zugeschnitten.

Die Digitalisierung bietet 
die einmalige Chance, um 
Prozesse und Abläufe in der 
Ausschreibungs- und Bewer-
berverwaltung in Gemeinden 
zu optimieren und zukunfts-
orientiert zu gestalten. Es liegt 
nun ganz eindeutig an den 
Gemeinden, diesen Weg (wei-
ter) zu gehen. 

NEUGIERIG AUF  
KOMMUNOS?
Mehr Informationen zur in-
novativen Ausschreibungs-, 
Bewerbermanagement- und 
Auswahlsoftware finden Sie 
unter www.kommunos.at
Mail: office@kommunos.at

Eine österreichweite Befragung gewährt Ein-
blicke in die Praxis der Personalarbeit in den 
Gemeinden. Die Digitalisierung der Ausschrei-
bungs- und Bewerberverwaltung ist bereits bei 
jeder zweiten Gemeinde wesentliches Thema.
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65% 70% 75% 80% 85% 90%

87% Datensicherheit

87% einfache Bedienung

85% Rechtssicherheit

78% Prozessdokumentation

74% Vorlagen

73% Checklisten
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