Mitarbeiter für das Projektmanagement Ahrwein e.V. (m/w/d)
Direkt vor den Toren Bonns, Kölns und Koblenz gelegen, ist das Ahrtal als Wein-, Wander- und
Urlaubsregion bekannt. Der Ahrtal-Tourismus Bad Neuenahr-Ahrweiler e.V. ist als
Destinationsmanagementorganisation für das Marketing und das Management der touristischen
Destination Ahrtal in Verbindung mit der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler zuständig.
Hierzu bestehen verschiedene Kooperationen mit Marktakteuren, Gebietskörperschaften und
Vereinen, so u.a. mit dem Ahrwein e.V., der Gebietsweinwerbung der Winzerinnen und Winzer des
Weinanbaugebiets AHR. Im Zuge dieser Kooperation sollen die Weinerzeuger nach der
Flutkatastrophe mit gezielten Werbemaßnahmen und Projekten nachhaltig und zukunftsweisend
gestärkt werden.
Um diese Herausforderungen bewältigen zu können, suchen wir ab sofort einen Mitarbeiter für das
Projektmanagement Ahrwein e.V. (m/w/d) in Voll- oder Teilzeit. Die Stelle ist unbefristet.

Deine Aufgaben
•
•
•
•
•
•

Du bist für die Planung von Weinevents und -präsentationen verantwortlich und betreust die
lokalen Arbeitskreise der örtlichen, jährlichen Weinfeste
Du unterstützt den Ahrwein e.V. bei allen kaufmännischen und organisatorischen
Angelegenheiten
Du stehst im stetigen Austausch mit dem Vorstand, den Mitgliedern des Vereins sowie mit
weiteren Marktakteuren und Verbänden in der Weinbranche
Du unterstützt bei der Rechnungsstellung und bei Tätigkeiten in der vorbereitenden
Buchhaltung
Du arbeitest mit der Ahr-Gebietsweinkönigin sowie den Ortsweinköniginnen im Ahrtal
zusammen, betreust diese und führst Projekte und Aktionen mit ihnen durch
Du steuerst externe Dienstleister

Dein Profil
•
•
•
•
•
•
•

Du möchtest mit deinem Organisationstalent die Winzerinnen und Winzer nach der
Flutkatastrophe im Ahrtal unterstützen
Du hast eine kaufmännische Ausbildung absolviert und Berufserfahrung im
Projektmanagement
Im Idealfall kennst du das Ahrtal und hast bereits Kenntnisse im Bereich Weinbau
Du bist textsicher und kommunikationsstark
Du hast sehr gute Kenntnisse in Microsoft Office
Du arbeitest eigenständig, strukturiert und zielorientiert
Du zeigst Eigeninitiative und behältst auch in stressigen Situationen einen kühlen Kopf

•
•

Du bist ein echter Teamplayer und hast ein sicheres und freundliches Auftreten
Du besitzt einen Führerschein der Klasse B

Wir bieten
•
•
•
•

Eine offene und kollegiale Arbeitsatmosphäre
Eine spannende Tätigkeit mit stetiger Abwechslung bei der täglichen Arbeit
Viel Freiraum, um eigene Ideen einzubringen und umzusetzen
Flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit, in Teilzeit (auch im Homeoffice) zu arbeiten

Du bist interessiert? Dann sende uns deine Bewerbungsunterlagen inkl. Angabe deines
Gehaltswunschs bitte bis zum 16. Januar 2022 per E-Mail an bewerbungen@ahrtal.de. Bei
Rückfragen kannst du dich an Franziska Gerhard unter der Telefonnummer 02641 / 87-246
wenden.

Ahrtal-Tourismus Bad Neuenahr-Ahrweiler e. V.
Oberstraße 8
53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler
www.ahrtal.de

