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Beschäftigungsausmaß,  
Entlohnung:  
Vollbeschä�igung, Lehrlingsent-

schädigung 

 

Dienstbeginn:  
August/September 2017 

 

Entlohnung:  
Lehrlingsentschädigung Euro 505,80 

im 1. Lehrjahr 

 

Tätigkeitsbereich:  
Allgemeine Verwaltung, Bürgerser-

vice 

 

Allgemeine  
Aufnahmevoraussetzungen: 

• Österr. Staatsbürgerscha� bzw. 

Staatsangehörigkeit eines Staates 

dessen Angehörigen Österreich 

auf Grund von Staatsverträgen im 

Rahmen der europäischen In-

tegra5on dieselben Rechte für 
den Berufszugang zu gewähren 

hat wie Inländern, 

• volle Handlungsfähigkeit, ausge-

nommen ihre Beschränkung we-

gen Minderjährigkeit,  

• persönliche, insbesondere ge-

sundheitliche und fachliche Eig-

nung für die Erfüllung der Aufga-

ben, die mit der vorgesehenen 

Verwendung verbunden sind, 

• einwandfreies Vorleben ist durch 

Vorlage eines Strafregisterauszu-

ges nachzuweisen 

• die gesundheitliche Eignung ist 

durch eine ärztliche Bestä5gung 

nachzuweisen 

 

Besondere  
Aufnahmevoraussetzungen: 

Erwartet werden gute mündliche 

und schri�liche Ausdrucksfähigkeit, 

gute Deutschkenntnisse, insbeson-
dere Rechtschreibung, freundliches 

Au�reten, Zuverlässigkeit, Eignung 

insbesondere für EDV-Tä5gkeiten, 

Bereitscha� zu flexibler Arbeitsein-

teilung und Weiterbildung 

 

Die Aufnahme und das Auswahlver-

fahren erfolgt nach den für Gemein-

debedienstete geltenden dienst- 

und besoldungsrechtlichen Vor-

schri�en. Die Gemeinde Pöndorf 

behält sich das Recht vor, Vorstel-

lungs- bzw. Kontaktgespräche zu 

führen. Im Zusammenhang mit der 

Bewerbung und dem Auswahlver-

fahren anfallende Kosten werden 

nicht ersetzt. 

 

Die Bewerbungen sind schri lich 
mi!els Bewerbungsbogen, der im 
Gemeindeamt abgeholt werden 
kann, mit den entsprechenden Un-
terlagen bis spätestens Freitag, 
21. April 2017, 12:00 Uhr beim Ge-
meindeamt Pöndorf (Amtsleitung) 
einzubringen.  

 

Der Bewerbungsbogen kann auch 

im Internet unter www.poendorf.at 

abgerufen werden. 

 

Nähere Auskün�e erteilt Ihnen ger-

ne das Gemeindeamt Pöndorf 

(07684 71 13-11). 

Der Bürgermeister: 

 

Johann Zieher 

Stellenausschreibung 
Aufgrund des Gemeindevorstandsbeschlusses vom 21.03.2017 wird gemäß § 9 des OÖ. Gemeinde-Dienstrechts- 

und Gehaltsgesetzes 2002 idgF. – OÖ. GDG 2002 folgender Dienstposten ausgeschrieben  

Lehrling für den Verwaltungsdienst im Gemeindeamt 
(VerwaltungsassistentIn) 



Sta5s5k Austria erstellt im öffentli-

chen Au�rag hochwer5ge Sta5s5-

ken und Analysen, die ein umfas-

sendes, objek5ves Bild der österrei-
chischen Wirtscha� und Gesell-

scha� zeichnen. Gerade in wirt-

scha�lich schwierigen Zeiten ist es 

wich5g, dass verlässliche und aktu-

elle Informa5onen über die Lebens-

bedingungen der Menschen in Ös-

terreich zur Verfügung stehen.  

Im Au�rag des Bundesministeriums 

für Arbeit, Soziales und Konsumen-

tenschutz wird derzeit die Erhebung 

SILC (Sta5s5cs on Income and 

Living Condi5ons/Sta5s5ken über 

Einkommen und Lebensbedingun-

gen) durchgeführt. Diese Sta5s5k ist 

die Basis für viele sozialpoli5sche 

Entscheidungen. Rechtsgrundlage 

der Erhebung ist die na5onale Ein-
kommens- und Lebensbedingungen

-Sta5s5k-Verordnung des Bundes-

ministeriums für Arbeit, Soziales 

und Konsumentenschutz (ELStV, 

BGBl. II Nr. 277/2010).  

Nach einem reinen Zufallsprinzip 
werden aus dem Zentralen Melde-

register jedes Jahr Haushalte in 
ganz Österreich für die Befragung 

ausgewählt. Auch Haushalte Ihrer 

Gemeinde könnten dabei sein! Die 

ausgewählten Haushalte werden 

durch einen Ankündigungsbrief in-
formiert und eine von Sta5s5k Aus-

tria beau�ragte Erhebungsperson 

wird von Februar bis Juli 2017 mit 

den Haushalten Kontakt aufneh-

men, um einen Termin für die Be-

fragung zu vereinbaren. Diese Per-

sonen können sich entsprechend 

ausweisen. Jeder ausgewählte 

Haushalt wird in vier aufeinander-

folgenden Jahren befragt, um auch 
Veränderungen in den Lebensbe-

dingungen zu erfassen. Haushalte, 

die schon einmal für SILC befragt 

wurden, können in den Folgejahren 

auch telefonisch Auskun� geben.  

Inhalte der Befragung sind u.a. die 

Wohnsitua5on, die Teilnahme am 
Erwerbsleben, Einkommen sowie 

Gesundheit und Zufriedenheit mit 

bes5mmten Lebensbereichen. Für 

die Aussagekra� der mit großem 

Aufwand erhobenen Daten ist es 

von enormer Bedeutung, dass sich 

alle Personen eines Haushalts ab 16 

Jahren an der Erhebung beteiligen. 

Als Dankeschön erhalten die befrag-

ten Haushalte einen Einkaufsgut-
schein über 15,00 Euro. 

Die Sta5s5k, die aus den in der Be-

fragung gewonnenen Daten erstellt 

wird, ist ein repräsenta5ves Abbild 

der Bevölkerung. Eine befragte Per-

son steht darin für Tausend andere 

Personen in einer ähnlichen Lebens-

situa5on. Die persönlichen Angaben 

unterliegen der absoluten sta5s5-
schen Geheimhaltung und dem 
Datenschutz gemäß dem Bundes-

sta5s5kgesetz 2000 §§17-18. Sta5s-

5k Austria garan5ert, dass die erho-

benen Daten nur für sta5s5sche 

Zwecke verwendet und persönliche 

Daten an keine andere Stelle wei-

tergegeben werden.  

Im Voraus herzlichen Dank für Ihre 

Mitarbeit! Weitere Informa5onen 

zu SILC erhalten Sie unter: 

 

Sta5s5k Austria 

Guglgasse 13 

1110 Wien 

Tel.: 01 711 28 83 38 (Mo-Fr 8:00-

17:00 Uhr) 

E-Mail: silc@sta5s5k.gv.at 

Internet: www.sta5s5k.at/silcinfo  

Sta5s5k Austria kündigt SILC-Erhebung an 

Es handelt sich dabei um eine Ge-
meinsame Ak5on der OÖ. Abfall-

verbände, der Gemeinden, des re-

gionalen Fachhandels und des Ver-

eins  

WIWA (Verein zur Förderung eines 

nachhal5gen Lebenss5els). 

 

Und so kommen Sie zu Ihrem Gut-
schein: 

Der Gutschein kann vor der Geburt 

gegen Vorlage des Mu�er-Kind-

Passes oder nach der Geburt gegen 

Vorlage der Geburtsurkunde beim 

Gemeindeamt abgeholt werden. 

Die Förderung der Gemeinde be-

trägt € 50,00 für den Windelgut-

schein des Vereines WIWA.  

Der Windelgutschein wird von allen 

teilnehmenden Händlern (zu finden 

auf www.windelgutschein.at) beim 

Kauf einer Grundaussta�ung in 

Zahlung genommen. 

 

Mehrwegwindeln sind natürlich, 

gesund und umwel�reundlich, und 

mit dem Windelgutschein sparen 

sie beim Kauf! 

Windelgutschein für Mehrwegwindeln 

Foto: pixabay.com 



Sozialratgeber 

2017 
Die Sozialarbeit in Oberösterreich 

lebt vom Miteinander aller Krä�e, 

die sich für die Bedürfnisse der sozi-

al schwächeren Menschen stark ma-

chen.  

Der Sozialratgeber gibt einen Über-

blick über alle Einrichtungen, Verei-

ne, Ini5a5ven und Beratungsstellen 

sowie Beihilfen und Förderungen im 

Sozialbereich.  

Die neue Auflage ist am Gemeinde-

amt erhältlich. 

Hochzeitsschießen 

Damit auch das Hochzeitsschießen 

reibungslos abläu� ist jedenfalls 

Folgendes zu beachten: 

• Das Hochzeitsschießen ist bei 

der örtlich zuständigen Gemein-

de und Polizeiinspek5on anzu-

kündigen. 

• Das Hochzeitsschießen darf aus-
schließlich am Vorabend einer 

Hochzeit höchstens in der Zeit 

zwischen 18:00 Uhr und 22:00 

Uhr sowie am Tag der Hochzeit 

in der Zeit zwischen 06:00 Uhr 

und Trauungsbeginn. 

• Es darf nicht in der unmi�elba-

ren Nähe von Wäldern bei Tro-

ckenphasen oder sonst erhöht 

entzündbarem und brennbarem 

Umfeld durchgeführt werden. 

• Es darf nicht ununterbrochen 

geschossen werden, sondern 
sind jeweils max. drei   Schuss-

abgaben zulässig und ist eine 

anschließende Pause von einer 

halben Stunde einzuhalten. 

• Die unmi�elbare Nachbarscha� 

ist vom beabsich5gten Schießen 

möglichst nachweislich zu ver-

ständigen, insbesondere dann, 

wenn Babys oder Kleinkinder, 

bzw. kranke oder ältere Men-

schen in Hörweite wohnha� 

sind, oder wenn sich Haus5ere 

oder landwirtscha�liche Nutz-
5ere im Freien oder auf der 

Weide befinden. 

• Das Schießen im verbauten Ge-

biet (das sind jedenfalls etwa 

fünf Häuser in einem räumli-

chen Nahverhältnis zueinander) 

ist verboten. 

• Die Schussrichtung muss von 

Personenansammlungen, Häu-

ser, Straßen und Wegen weg 

gerichtet sein. 

Foto: pixabay.com 

Schulveranstaltungshilfe  
der Gemeinde Pöndorf 

Wenn in einem Schuljahr zwei Kin-

der oder mehrere Kinder an einer 

Schulveranstaltung z.B. Wienwo-

che, Landschulwoche, Schikurs, 
usw. teilnehmen, wird von der Ge-

meinde Pöndorf eine Förderung in 

Höhe von € 70,00 gewährt. (ab zwei 

Kinder - € 70,00; für jedes weitere 

Kind zusätzlich € 70,00) 

Die Förderung wird bis zur Vollen-

dung der Schulpflicht (9. Schulstu-

fe) gewährt. 

Der Antrag ist an das Gemeindeamt 

Pöndorf zu richten.  

Formulare sind am Gemeindeamt 

und unter www.poendorf.at/

gemeindeamt/formulare erhältlich. 

Die Teilnahme an der Schulveran-

staltung ist durch eine entspre-
chende Schulbestä5gung nachzu-

weisen. 




