
 

Sie interessieren sich für Regionalentwicklung, können sich mit den Themen 

des ländlichen Raums identifizieren, nennen diesen evtl. auch Ihre Heimat 

und möchten zur Weiterentwicklung einer ländlich geprägten Region mit 

den vier Kommunen Bestwig, Eslohe, Meschede und Schmallenberg im 

Hochsauerlandkreis beitragen?  

 

Dann haben wir vielleicht eine spannende Arbeitsperspektive für Sie: 

Die LEADER-Region „4 mitten im Sauerland“ e.V. mit den Kommunen Bestwig, Eslohe, Meschede und 

Schmallenberg sucht möglichst zum 01. Oktober 2022 oder später 

eine/n Regionalmanager/in (m/w/d) in Teilzeit (20 h/Woche) 

LEADER ist ein von der EU und dem Land Nordrhein-Westfalen finanziertes Förderprogramm für ländliche Regionen, 

in dessen Rahmen eine von der Region erarbeitete Entwicklungsstrategie und entsprechende Projekte umgesetzt 

werden. Dazu hat sich ein Verein gegründet, der durch ein Regionalmanagement unterstützt wird. Weitere 
Informationen zur Region sowie die Regionale Entwicklungsstrategie finden Sie online unter www.leader-

sauerland.de.  

Wesentliche Aufgabenfelder des Regionalmanagements sind: 

 die Leitung der Geschäftsstelle des Vereins inkl. div. administrativer und verwaltungsbezogener Aufgaben (z.B. 

Erstellung von Tätigkeitsberichten, Kassenführung) 

 die Ansprache und Beratung von Projektträgern, Unterstützung bei der Erstellung von qualifizierten 
Projektanträgen und die Betreuung und Begleitung während der Projektumsetzung 

 Projektabrechnung, Drittmittelabwicklung, Förderberatung 

 Monitoring und Evaluierung von Projekten 

 die Abwicklung von Kleinprojekten im Rahmen des Regionalbudgets 

 Kontaktpflege und Kooperation mit regionalen Vertretern aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Kultur und 

Gesellschaft 

 die Vor- und Nachbereitung sowie Durchführung einschließlich der Moderation von Sitzungen der Lokalen 

Aktionsgruppe (LAG), der LAG-Vorstandes sowie weiterer öffentlicher Veranstaltungen 

 die enge Zusammenarbeit mit dem LEADER-Vorstand, mit Fachbehörden und v.a. der Bezirksregierung Arnsberg 

 aktive Öffentlichkeitsarbeit und repräsentative Aufgaben  

Sie bringen idealerweise mit: 

 einen geeigneten (Fach-)Hochschulabschluss  

 Ausbildungsschwerpunkte bzw. praktische Erfahrung in:  

– Moderation und Begleitung von Beteiligungsprozessen 

– Regionalentwicklung / Daseinsvorsorge 

– Akquise von Fördermitteln und Fördermittelmanagement 

– Öffentlichkeitsarbeit 

 ausgeprägte Sozialkompetenz, kommunikatives Geschick im Umgang mit Menschen, organisatorisches Talent und 

Teamfähigkeit 

 eigenverantwortliches, strukturiertes und zielorientiertes Arbeiten 

 Flexibilität und Belastbarkeit, dazu zählen auch Dienstzeiten in den Abendstunden und am Wochenende 

 Begeisterung für die Themenfelder des ländlichen Raumes und Bewusstsein für dessen Herausforderungen 

wenn möglich Kenntnisse in der Abwicklung von Förderprojekten sowie im Vergabe- und Förderrecht 

 bevorzugt Kenntnisse der hiesigen Region, der regionsspezifischen Gegebenheiten und Strukturen 

 fundierte EDV-Kenntnisse in gängigen Anwendungen (v.a. Microsoft Office) 

 optimalerweise Kenntnisse im Bereich der Pflege von gängigen Social Media Accounts 

 einen Führerschein Klasse B und ein verfügbares eigenes Fahrzeug 

 



 

 

 

Wir bieten: 
 

 ein interessantes, vielfältiges und anspruchsvolles Arbeitsumfeld in einer erfolgreichen LEADER-Region 

 die Möglichkeit, in einem kleinen 2-Personen-Team kreativ, eigenständig sowie in Kooperation mit den Akteuren 

vor Ort tätig zu werden 

 flexible Arbeitszeiten sowie eine Vergütung in Anlehnung an den TV-L West 11/12, je nach Ausbildung und 

Berufserfahrung  

 

Gesucht wird eine qualifizierte und dynamische Persönlichkeit, die es versteht, mit organisatorischem Geschick, 

Eigeninitiative und Einsatzbereitschaft die zahlreichen Aufgaben wahrzunehmen und die darüber hinaus in der Lage 

ist, motivierend und kooperativ die Entwicklungsstrategie der LEADER-Region „4 mitten im Sauerland“ umzusetzen 
sowie komplexe Vorgänge zu strukturieren und zu steuern. 
 

Die Stelle im Regionalmanagement ist befristet und zeitlich an den aktuellen LEADER-Förderzeitraum gebunden. Die 

Befristung erfolgt fördertechnisch bedingt zunächst bis zum 30.06.2023, soll aber arbeitgeberseitig nahtlos zum 

01.07.2023 befristet bis zum 31.12.2027 mit zusätzlicher Verlängerungsoption bis 30.06.2029 fortgesetzt werden. Eine 

Fortsetzung des Beschäftigungsverhältnisses in der dann nachfolgenden Förderperiode wird zudem angestrebt. 
Arbeitsort ist Bestwig, der Einsatzort die gesamte Region – Reisetätigkeiten innerhalb der Region und darüber hinaus 

sind erforderlich. Die Nutzung des eigenen Pkw wird erwartet. Die Möglichkeit zur verhältnismäßigen Arbeit im 

Homeoffice ist gegeben. 
 

Der Verein „4 mitten im Sauerland“ e.V. strebt die Gleichstellung von Frauen im Berufsleben an und berücksichtigt 

Bewerbungen unabhängig von Geschlecht und Herkunft. Bei gleicher Qualifikation werden Schwerbehinderte oder 
ihnen gleichgestellte BewerberInnen bevorzugt. 
 

Richten Sie Ihre Bewerbung bitte elektronisch oder in Papierform bis spätestens zum 14. August 2022 an die 

Lokale Aktionsgruppe (LAG) der LEADER-Region „4 mitten im Sauerland“ e.V. 

1. Vorsitzender Bernhard Halbe 

Bürger- und Rathaus Bestwig 

Rathausplatz 1 
59909 Bestwig 

E-Mail: info@leader-sauerland.de 

 Ausgewählte BewerberInnen werden zu einem Vorstellungsgespräch am Freitag, den 26.08.2022 ab 10 Uhr nach 

Bestwig eingeladen – wir bitten interessierte BewerberInnen, sich diesen Tag entsprechend freizuhalten.  
 

Für Rückfragen zu den Arbeitsinhalten der ausgeschriebenen Stelle steht Ihnen Miriam Schulte-Remmert gerne zur 
Verfügung (Tel.: 02904 712 88 22, E-Mail: schulte-remmert@leader-sauerland.de).  
 

Kosten, die im Zusammenhang mit der Bewerbung entstehen, können leider nicht übernommen werden. 
 

Ein Wort von Regionalmanagerin Miriam Schulte-Remmert, Ihrer zukünftigen Kollegin: 
 

„Was mich an meinem Job am meisten erfüllt, ist der Kontakt mit den Projektträgern. Wir unterstützen vor allem 

ehrenamtlich aktive Menschen bei der Umsetzung Ihrer Projekte durch Begleitung und Beratung von der Projektidee 

über die Antragstellung bis hin zur Abrechnung, was in der Regel mit großer Dankbarkeit belohnt wird. Der Arbeitsalltag 

ist sehr abwechslungsreich und das Aufgabenfeld breit gefächert, von der direkten Arbeit an den Projekten über die 
Organisation von Veranstaltungen und Moderation zur Öffentlichkeitsarbeit für den Verein. In der LEADER-Region „4 

mitten im Sauerland“ werden wir zu zweit hauptamtlich und mit vielen weiteren Ehrenamtlichen zusammenarbeiten. 

Darüber hinaus können wir auf ein breites Netzwerk aus Regionalmanager*innen aus Südwestfalen und ganz NRW 

zurückgreifen. Kollegialität wird hier großgeschrieben! Ich freue mich auf Deine/Ihre Bewerbung!“  

 


