
Projektmanager (m/w) Leitbild und Beteiligungsprozess 

Die Landkreise Dahme-Spreewald, Elbe-Elster, Görlitz, Oberspreewald-Lausitz 
und Spree-Neiße sowie die Kreisfreie Stadt Cottbus haben die 
„Zukunftswerkstatt Lausitz“ ins Leben gerufen, um die Strukturentwicklung in 
der Region mit innovativen Ideen und nachhaltigen Konzepten voranzubringen. 
Wir suchen dafür kreative, tatkräftige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die 
gut in der Lausitz vernetzt sind und die Region für die Zukunft fit machen 
wollen.  

Ihre Aufgaben als Projektmanager (m/w) Leitbild und Beteiligungsprozess sind:   

 Sie initiieren und koordinieren eine breite Bürgerbeteiligung und gestalten 

unterschiedliche Dialogprozesse in der Region. 

 Ihnen obliegt die eigenverantwortliche Konzeption und Durchführung eines 

umfangreichen Leitbildprozesses in der Lausitz. 

 Sie bewerten inhaltliche Vorschläge zur Regional- und Strukturentwicklung 

und wirken eng mit der Begleitforschung zusammen. 

 Sie arbeiten mit externen Dienstleistern und dem dazugehörigen 

Projektmanagement zusammen. 

Ihre Qualifikationen:  

 Sie besitzen ein abgeschlossenes Studium (mindestens Fachhochschulniveau) 

in einschlägiger Fachrichtung sowie Berufserfahrung in den Bereichen 

Regionalentwicklung, Projektmanagement und Bürgerbeteiligung. 

 Sie besitzen sehr gute Kenntnisse im Bereich der Veranstaltungsorganisation, 

sehr gute Kenntnisse in der Entwicklung und Implementierung von 

Partizipations- und Leitbildprozessen sowie von der sächsischen und 

brandenburgischen Lausitz. 

 Sie sind mit den Akteuren der Region sowie mit der sächsischen und 

brandenburgischen Landes- und Kommunalverwaltung vertraut und vernetzt.  

 Sie besitzen sichere EDV-Anwenderkenntnisse in den gängigen MS-Office- 

Programmen. 

 Sie verfügen über sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und 

Schrift, eine hohe Kommunikations- und Organisationsfähigkeit, 

uneingeschränkte Reisebereitschaft sowie Kontaktfreude und Teamfähigkeit 

und sind in der Lage selbständig, konzeptionell und systematisch zu arbeiten. 

Wir bieten Ihnen: 

 Gehalt entsprechend TV-L und persönlicher Eignung  

 ein kleines Team und kurze Entscheidungswege 

 einen modernen Arbeitsplatz in Bad Muskau 

 Die Stelle ist ab sofort zu besetzen und vorerst befristet bis zum 31.12.2020. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Bitte bewerben Sie sich bis zum 21.09.18 mit Ihren 
aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe einer E-Mailadresse beim Landratsamt 
Görlitz, Dezernat 3, Bahnhofstraße 24 in 02826 Görlitz (auch per E-Mail an zukunftswerkstatt-
lausitz@kreis-gr.de). Für Rückfragen steht Ihnen Dezernentin Frau Zettwitz unter 03581-663 3000 zur 
Verfügung 

 


