Erscheint in den 2 nächsten Ausgaben
STELLENAUSSCHREIBUNG
Infolge Kündigung des Stelleninhabers schreibt die Kantonsverwaltung die folgende Stelle aus:

Chef/in der Dienststelle für Umweltschutz
beim Departement für Verkehr, Bau und Umwelt in Sitten
Die Dienststelle für Umweltschutz (DUS) hat den Auftrag, den Menschen und seine Umwelt vor schädlichen
oder lästigen Einwirkungen zu schützen. Dabei stützt sie sich auf die eidgenössische und kantonale
Gesetzgebung über die Luftreinhaltung, den Gewässerschutz, den Schutz des Bodens, den Schutz vor Lärm und
nichtionisierender Strahlung (Elektrosmog) sowie die Abfallentsorgung und die Sanierung von Altlasten. Sie
informiert, unterstützt, berät und sensibilisiert Gesuchsteller, Gemeinden und Bevölkerung, und sie kontrolliert,
dass Umweltvorschriften auch befolgt werden. Für die DUS-Leitung suchen wir eine Persönlichkeit, die die
Rolle eines entschlossen durchgreifenden, aber unternehmerisch denkenden Amtsträgers ausfüllen kann.

Ihre Aufgaben
Sie führen ein dynamisches, 50-köpfiges Team, mit dem Sie für den Vollzug des Umwelt- und
Gewässerchutzrechtes sorgen
Dabei setzen Sie die Prioritäten für die Tätigkeiten der Dienststelle fest,
geben ihr die qualitativ und quantitativ zu erreichenden Ziele vor, coachen Ihre Mitarbeitenden, sorgen bei
den Dienststellenentscheiden für eine klare und konsequente Linie und stellen eine tadellose
Haushaltsführung sicher
Im Einvernehmen mit Ihrem Departementsvorsteher entwerfen Sie die
kantonale Umweltpolitik und verteidigen diese gegenüber den parlamentarischen Kommissionen
Sie
beaufsichtigen die Erstellung von Massnahmen- und Sanierungsplänen, erlassen umweltrechtliche
Verfügungen und Bewilligungen und gehen gegen Verstösse vor
Um strategisch bedeutende, besonders
komplexe und/oder umstrittene Geschäfte kümmern Sie sich persönlich
Sie pflegen auch den Kontakt
zu den unterschiedlichen Interessengruppen und zu den Medien

Ihr Profil
Sie verfügen über den Abschluss einer Universität, ETH oder gleichwertig einzustufenden
Bildungsstätte auf einem in Zusammenhang mit dem Umwelt- und Gewässerschutz relevanten Fachgebiet
sowie über eine fundierte berufliche Erfahrung in den Bereichen, in denen die Dienststelle tätig ist
Sie
kennen sich im Umweltrecht aus
Als Visionär und Pragmatiker denken Sie konzeptionell und handeln
lösungsorientiert
Sie verfügen über einen scharfen analytischen Verstand und Organisationstalent
Sie wissen, wie man Prioritäten setzt, Ziele vorgibt, Arbeit organisiert und Mitarbeitende motiviert
Sie sind belastbar, können mit Konflikten umgehen, haben sich in Verhandlungsführungen bewährt und
sind ein hervorragender Kommunikator
Erforderlich sind ferner grosse Berufs- und Führungserfahrung
sowie Erfahrung in einer vergleichbaren Stellung im privaten oder öffentlichen Sektor
Vorkenntnisse
im öffentlichen Verwaltungsbetrieb sind ein Vorteil

Muttersprache
Deutsch oder Französisch mit sehr guten Kenntnissen der zweiten Amtssprache

Stellenantritt
1. September 2016 oder nach Vereinbarung

Pflichtenheft und Gehalt
Genauere Auskünfte über Pflichtenheft und Gehalt erhalten Sie auf Anfrage bei der Dienststelle für
Umweltschutz (Tel. 027 606 31 50).
Ihre Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Kopien der Diplome und Zeugnisse sowie Foto) nimmt bis zum
17. Juni 2016 (Datum des Poststempels) die Dienststelle für Personalmanagement, Planta 3, 1950 Sitten,
entgegen.
Dienststelle
für Personalmanagement
Sitten, 3. Juni 2016
da/cg - DVBU

