
als Arbeitgeberin

Die



Auf Sie haben wir gewartet!

Wir freuen uns, dass Sie sich für die Gemeinde 
Reinach als Arbeitgeberin interessieren.
Gerne stellen wir Ihnen den Ort vor, in dem wir  
arbeiten, wohnen, uns wohl fühlen:

Reinach im schönen Baselland.

Auf den nächsten Seiten werden Sie sehen: Reinach 
hat viele Facetten. Genau so ist es auch mit der 
Gemeinde Reinach als Arbeitgeberin. Auch das 
möchten wir Ihnen zeigen.

Kompetent, leistungsfähig, modern: So sind 
wir als Arbeitgeberin und das spiegeln wir auch 
gegen aussen. Doch das gelingt nur, wenn 
alle Mitarbeitenden motiviert sind, diese Ziele 
mitzutragen.

Kommen Sie mit auf einen kurzen Streifzug durch 
unsere Gemeinde! Sie werden nicht enttäuscht sein.



leben.



erleben.

Reinach gefällt älteren 
und alten Menschen. 
Sie treffen sich auf der 
Boulebahn, im Tierpark, im 
Mischeli-Outdoorfitnesspark. 
Oder im Café um die Ecke,
im Blumenladen, im Senio-
renzentrum, beim Coiffeur.
Sie arbeiten in der Alters-
kommission, kennen die 
Mitarbeiterin der Spitex und 
Ihr Arzt ist gleich in der 
nächsten Strasse. 
Bei einem Spaziergang auf 
den Rebberg können Sie die 
wunderbare Aussicht über 
die Hügel und Rebstöcke 
des Birsecks geniessen oder 
einfach nur plaudern. Und 
wenn Sie verreisen wollen, 
gelangen sie bequem aufs 
Tram, den Bus oder
die Autobahn.



Reinach gefällt kleinen 
und jungen Menschen. 
Hier kannst du dich auf
zahlreichen Spielplätzen 
austoben, im Sommer im 
Gartenbad plantschen, im 
Wald Räuber und Gendarm 
spielen. Und wenn du deine 
Freundinnen und Freunde 
besuchen willst, gelangst 
du dank der vielen Tempo-
30-Zonen recht gefahrlos 
dorthin. Nicht nur, weil du
die freundlichen Gemeinde-
polizisten persönlich kennst.
Aber manchmal musst du 
natürlich auch in den nahe 
gelegenen Kindergarten 
oder in die Schule gehen...
Wer in Reinach wohnt, kann 
etwas erleben! Das gilt 
auch für alle, die in der 
Blüte des Lebens stehen.



Wohnen hat in Reinach 
viele Gesichter. 
Die Mischung stimmt:

Neue Häuser gesellen sich

neben alte, Modernes und 

Traditionelles bilden ein 

spannendes Miteinander. wohnen.

Wohnung, Haus, Camper, 

Asylheim, Wohn- und Be-

hindertenzentrum, Hotel: 

Hier hat es Platz für alle. 

In Reinach gibt es 

Menschen, die schon ein 

Leben lang hier wohnen, 

und solche, die auf der 

Durchreise sind.



wohnen.
Schule, Arbeit, Einkauf, 

Ärzte, Verkehr, Freizeit 

und mehr: Wer hier 

wohnt, weiss warum. Es 

geht um ein vielseitiges 

Angebot, um Sicherheit, 

Zufriedenheit und damit 

um Lebensqualität.

Und es geht auch darum, 

dass sich Reinach ständig 

weiterentwickelt und 

doch so bleibt, wie es 

immer war. Das wissen 

die Menschen, die hier 

wohnen.

Und sie fühlen sich wohl.



In Reinach arbeiten auch „die Kleinen“. 
Hier gehen sie in die Spielgruppe, in die KITA oder 
zu Tageseltern, sie besuchen den nahe gelegenen 
Kindergarten, die Primar- und Sekundarschule. Hier 
können sie im privaten Bildungszentrum Lücken 
auffüllen - falls sie welche haben. Und wenn sie 
älter sind, können sie sich im Bildungszentrum kvBL 
auf den Ernst des Lebens vorbereiten.

Und falls sie nicht deutscher Muttersprache sind und 
in der öffentlichen Schule Deutsch lernen, können 
sie in Reinach die International School Basel (ISB) 
besuchen.

Auch in der Musikschule, in der Schwimmschule oder 
in der Baumschule lernen sie etwas fürs Leben.



lernen.



arbeiten.



Reinach ist auch für Arbeitgeber der ideale Ort. 
Das wissen nicht nur die grossen, weltweit tätigen 
Arbeitgeber und ihre Angestellten. Das schätzen auch 
die vielen Einzelfirmen, Detailhändler und Wirte.

Als Wirtschaftsstandort liegt Reinach zentral und 
ist über die Autobahn H18, die Verkehrsdrehscheibe 
Dornach-Arlesheim und die direkte Tramlinie nach 
Basel bestens erschlossen.

Um im Leben immer wieder Schritte vorwärts zu 
kommen, gibt es hier aber auch eine bunte Palette 
an Weiterbildungsangeboten.

Und damit „die Grossen“ dies alles entspannt tun
können, bietet die Gemeinde Reinach viele Möglich-
keiten für die Betreuung der „Kleinen“ an.



Einwohnerrat - Gemeinderat - Verwaltung: Reinach pflegt den Dialog.
Als oberste gesetzgebende und kontrollierende Behörde (Legislative) erlässt 
der 40-köpfige Einwohnerrat Reglemente, beschliesst das Budget und den 
Rechnungsabschluss, bewilligt Kredite und verabschiedet Vorlagen. Er tagt in 
der Regel einmal im Monat, die Sitzungen sind öffentlich.

Der Gemeinderat (Exekutive) setzt sich aus 7 Mitgliedern zusammen. Er ist 
die oberste leitende und vollziehende Behörde der Einwohnergemeinde. Er 
entscheidet u.a. über die Verwendung der vom Einwohnerrat bewilligten 
Mittel, erlässt diverse Verordnungen oder legt dem Einwohnerrat Entwürfe
für Änderungen und Ergänzungen der Gemeindeordnung und der Gemeinde-
reglemente vor.

Der Gemeinderat beauftragt die Gemeindeangestellten mit der operativen 
Umsetzung der aus diesen Grundlagen entstandenen Dienstleistungen sowie 
mit vielen weiteren Aufgaben und Projekten.



gestalten.
Die operative Führung der Gemeinde Reinach obliegt der Geschäftsleitung. 
Diese setzt sich aus dem Gemeindepräsidium sowie aus je einem 
Geschäftsleiter oder einer Geschäftsleiterin der Allgemeinen und der 
Technischen Verwaltung zusammen. 

Zur Allgemeinen Verwaltung gehören Bevölkerungsdienste und Sicherheit, 
Kultur und Begegnung, Bildung, Soziales und Gesundheit, Steuern, Personal 
und Controlling, Finanzen und Rechnungswesen, Informatik, Kommunikation, 
Familienergänzende Betreuung, Recht und Politik.
Der Geschäftsleiter der Allgemeinen Verwaltung ist zudem Mitglied der 
Geschäftsführung der Spitex Reinach GmbH.

Zur Technischen Verwaltung gehören Städtebau, Bauten und Sport; 
Raumplanung, Umwelt und Kataster; Mobilität, Ver- und Entsorgung. 
Der Geschäftsleiter der Technischen Verwaltung ist zudem Werkleiter des 
Wasserwerks Reinach und Umgebung.

(Aktuelles Organigramm auf www.reinach-bl.ch)



Moderne Führungsstrukturen bringen mehr 
Spielraum dank Globalbudgets.
Seit der Reinacher Reform steuern Einwohnerrat, 
Gemeinderat und Verwaltung die Aufgaben 
transparenter und stellen Leistungen, Wirkungen 
und Kosten in einen direkten Zusammenhang. 
Neun Strategische Sachpläne (SSPs) definieren 
die anstehenden Ziele und erhöhen die 
Planungssicherheit. Durch die Globalbudgets 
entsteht bei der Umsetzung dennoch mehr 
Spielraum. Die SSPs sind in 19 Leistungsbereiche 
(LB) gegliedert. Im Jahres- und Entwicklungsplan 
wird definiert, welches die anstehenden Ziele für 
jeden LB sind. Den Blick auf das vergangene Jahr 
bietet der Jahresbericht (JB).

wirken.   
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mitreden.

Das Gemeindehaus hat 
symbolischen Charakter: 
Transparent, offen und 
modern steht es für 
die Arbeitsweise und 
Haltung der Gemeinde 
Reinach.



engagieren.



Es gibt viele gute Gründe,
in der Gemeinde Reinach zu arbeiten.

Hier arbeiten Frauen und Männer in den unter-
schiedlichsten Berufen, Funktionen und Aufgaben-
bereichen. Alle Mitarbeitenden geniessen attraktive 
Arbeits- und Anstellungsbedingungen, bei denen 
Leistungen, Engagement und Innovation anerkannt 
und gefördert werden. Die Gemeinde Reinach ist 
stolz darauf, eine attraktive Arbeitgeberin zu sein.

Wir führen unser Personal modern und fördern 
es kontinuierlich durch gezielte Aus- und 
Weiterbildungen. Bei uns haben alle die gleichen 
Chancen, und zwar unabhängig von Geschlecht, 
Alter und Herkunft. Dazu gehört natürlich auch die 
Lohngleichheit. Bei uns arbeiten Frauen und Männer 
in Teilzeit-Arbeitsmodellen oder sie nutzen das 
flexible Arbeitszeitmodell, damit eine gute Balance 
zwischen Erwerbsleben und Freizeit möglich ist.

All das und mehr trägt zum
sehr guten Arbeitsklima bei.



Wir arbeiten Hand in Hand.
Die meisten von uns arbeiten im Gemeindehaus an der Hauptstrasse. 
So können wir uns direkt und persönlich austauschen. Doch auch die 
Aussenstellen, wie Werkhof, Feuerwehr, Primarschule oder KITA sind gut
mit dem Gemeindezentrum verbunden. Dass wir eine Kultur des Miteinanders 
pflegen und fördern, zeigt sich nicht nur während der täglichen Arbeit, 
sondern auch an den verschiedenen Personalanlässen.

austauschen.



Wir bilden junge Menschen aus.
Wichtig ist uns die Ausbildung von jungen 
Berufsleuten, sei es im kaufmännischen Bereich,
in der Informatik oder im Betriebsunterhalt.

Jedes Jahr starten bei uns junge Frauen und Männer 
ihre Karrieren. Wir bieten ihnen eine qualitativ 
hochstehende, ganzheitliche und praxisorientierte 
Berufsausbildung.

Die Praxisbildnerinnen und -bildner vermitteln nicht 
nur ihr fachliches Wissen und Können, sondern 
fördern auch das wirtschaftliche und ökologische 
Denken sowie soziale Verhaltensweisen.

Ehrlich gesagt, bilden wir uns etwas auf unsere 
Ausbildung von jungen Menschen ein.

Und wir freuen uns, wenn am Ende kompetente und 
engagierte junge Berufsleute ihren Abschluss machen.

ausbilden.



entwickeln.

Wir haben etwas zu bieten.
Wir unterstützen und fördern die Fort- und Weiter-
bildung sowie weitere Entwicklungsmassnahmen 
unserer Angestellten. Denn wir möchten, dass 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf einem 
guten Ausbildungstand sind. Wir sind davon 
überzeugt, dass sie nur so ihre Funktion in ihrem 
Tätigkeitsbereich optimal ausüben können. Und 
zwar unabhängig von ihrem Beschäftigungsgrad.



Wir belohnen mit System.
Alle Stellen werden vom Gemeinderat gemäss 
kommunaler Funktionsbewertungstabelle in eine 
Lohnklasse eingereiht.
Der Lohn besteht aus einem Funktions-, einem 
Erfahrungs- und einem Leistungsanteil. Er ent-
wickelt sich innerhalb eines Lohnbandes je nach 
individueller Leistung und zunehmender Erfahrung.

belohnen.



Wir geben unseren Angestellten Sicherheiten.
Wer in der Gemeinde Reinach arbeitet, hat eine 
Kranken- und Unfalltaggeldversicherung. 

Die Gemeinde Reinach ist der Basellandschaftlichen 
Pensionskasse angeschlossen. Die Mitarbeitenden 
sind im Rahmen der eidgenössischen Vorschriften im 
Beitragsprimat obligatorisch versichert.

Mitarbeitende, die einen Anspruch auf eine 
Familienzulage gemäss Bundesgesetzgebung über 
die Familienzulagen haben, erhalten zusätzlich 
einen Erziehungsbeitrag.

versichern.



Modern - Das Leben 
verändert sich täglich. 
Das erfordert, dass auch 
die Mitarbeitenden der 
Gemeine Reinach auf die
sich ändernden Bedürf-
nisse und Erwartungen 
der Bevölkerung, der 
Behörden und der ex-
ternen Institutionen
reagieren können. 
Denken auch Sie 
modern? 

Leistungsfähig - Der 
Auftrag zum Wohl der 
Bevölkerung verlangt 
Einsatz, Fachwissen und 
Entwicklungspotenzial. 
Bringen auch Sie diese 
Leistungsfähigkeit mit?

mitbringen.

Sie sind kompetent, leistungsfähig, modern.

Kompetent - Ihr Wissen
und Ihre Fähigkeiten 
machen Sie kompetent, 
Ihre Lernbereitschaft 
macht Sie zum Profi. 
Haben Sie dieses 
Potenzial?



Gemeinde Reinach
Personaldienst | Hauptstrasse 10 | 4153 Reinach
Tel. +41 61 716 44 44 | direkt: +41 61 716 43 28
Mail personaldienst@reinach-bl.ch
www.reinach-bl.ch | Kostenlose App „Reinach“

Öffnungszeiten Stadtbüro
Mo, Di, Do  08.30-12.00 14.00-17.00
Mi 08.30-12.00 14.00-18.30*
Fr 08.30-12.00 14.00-16.00
                *in den Sommerferien bis 17.00

Wir freuen uns auf Sie!
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