
Anforderungen der Gemeinde kompatibel sind, 
das heißt, ob die Gemeinde „compliant“ ist. 
Sämtliche für die Gemeinde relevanten 
Neuerungen erhält Irene Dobesch nun in gut 
verständlicher und vor allem kurzer Sprache 
bereits zielgenau, tagesaktuell und mit den 
konkreten ToDo‘s von der Consulting-Firma 
aufbereitet. 

RESSOURCEN WERDEN FREI
Schon nach einigen Wochen Zusammenarbeit 
mit der Beratungsfirma konnte Irene Dobesch 
feststellen, dass sie sich aufgrund der freiwer-
denden Ressourcen nun besser auf die Kern-
aufgabengebiete der Gemeinde konzentrieren 
kann. Gleichzeitig strebt sie an, zusammen 
mit der Beraterfirma eine weitere Qualitäts-
verbesserung in der Umsetzung der Gesetze 
und Verordnungen zu erreichen und fügt 
hinzu: „Mit Rosmarie Reiter von der ‚Weisse 
Weste Consulting e.U.‘ habe ich eine Beraterin 
gefunden, die unvoreingenommen an ihre 
Aufgabe herangeht und unabhängig und 
seriös beratschlagend zur Seite steht. Flexibler, 
enger Kontakt und Informationsaustausch 
bestehen themenbezogen laufend in beide 
Richtungen.“

WEISSE WESTE Consulting eU.

 Mag. Rosmarie Reiter, LL.M (WU)

  Hauptstraße 125, 2214 Auersthal

   0664/ 395 79 89

  reiter@weisseweste.at

 www.weisseweste.at

Irene Dobesch hat als Amtsleiterin der 
Gemeinde Weiden an der March ein kom-
plexes und umfangreiches Aufgabengebiet: 

„Trotz langjähriger Erfahrung im Gemeinde-
dienst werde ich immer wieder mit neuen Her-
ausforderungen konfrontiert und Entscheidun-
gen sind zu treffen.“ Die Anforderungen sind 
in den vergangenen Jahren massiv gestiegen, 
die Ausbildung ist alles andere als ein Spazier-
gang. Die Amtsleiterin ist für die Leitung des 
Gemeindeamtes und die Führung der gesamten 
Verwaltung, Management und Koordination 
der Abteilungen und Betriebe sowie für Perso-
nalangelegenheiten zuständig. Und das ist nur 
ein Auszug der Bereiche, die man als Amtslei-
terin innehat. 

PARAGRAPHEN-DSCHUNGEL IST MANCHMAL 
KAUM MEHR ZU DURCHBLICKEN
Zu einer der wichtigsten Aufgaben der 
Gemeinde zählt es, über die Rechtsangele-
genheiten auf Gemeindeebene kundig zu sein 
und alle neuen rechtlichen Bestimmungen 
umzusetzen. Diese Anforderungen an die 
Mitarbeiter in den Gemeindeverwaltungen sind 
in den letzten Jahren immer größer geworden 
und nehmen mittlerweile einen erheblichen 
Zeitaufwand in Anspruch. Der Paragra-
phen-Dschungel ist manchmal kaum mehr zu 
durchblicken. 
„Es besteht immer die Gefahr etwas zu über-
sehen, da in der Fülle der Informationen, die 
man täglich erhält, etwas verloren geht. Oder 
man denkt, die eine oder andere Information 
wäre für unsere Gemeinde nicht relevant“, sagt 
Irene Dobesch. 

NEUERUNGEN VERSTÄNDLICH AUFBEREITET
Diesbezüglich wurde sie auf einen externen 
Dienstleister aufmerksam. WEISSE WESTE 
Consulting e.U. unterstützt die Tätigkeiten 
in der Gemeinde, indem die Beratungsstelle 
darauf achtet, ob Urteile mit den regelmäßigen 

WESENTLICHES KOMPAKT 
AUFBEREITET
WIE EIN NIEDERÖSTERREICHISCHES CONSULTINGUNTERNEHMEN GEMEINDEN HELFEN KANN, BEI NEUEN 
RECHTSVORSCHRIFTEN DEN DURCHBLICK ZU BEWAHREN.

 ■ VERWALTUNG

 FLEXIBLER, 
ENGER KONTAKT 
UND INFOR-
MATIONSAUS-
TAUSCH BESTEHEN 
THEMENBEZOGEN 
LAUFEND IN BEIDE 
RICHTUNGEN.

IRENE DOBESCH
AMTSLEITERIN IN 
WEIDEN AN DER MARCH
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