Wolfsburg ist Deutschlands jüngste Großstadt. Innovation und Dynamik sind Teil unserer „DNA“. Von hier aus
bekommt zukunftsweisende Mobilität ihren entscheidenden Schub. Wir setzen auf neue Konzepte und bieten
Zukunftschancen: In einer beeindruckend grünen und modernen Stadt, in der wir mutig denken und neue
Projekte ganzheitlich angehen.
Wollen Sie dabei sein?
Wir als WMG Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH haben die Aufgabe, Wolfsburg stärker zu machen. In
einem kompetenten, offenen, jungen und agilen Team denken und betreuen wir Wirtschaft, Tourismus, Marketing
und Citymanagement aus einer Hand. Wir stärken das Wirtschaftsklima, sichern Arbeitsplätze und schaffen neue.
Wir suchen im Rahmen einer Nachfolge zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Bereichsleiter für die Wirtschaftsförderung (m/w/d) in Vollzeit (unbefristet)
Ihre Aufgaben
Sie führen ein Team mit etwa zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, entwickeln Ihren Aufgabenbereich
strategisch-konzeptionell laufend weiter und haben innovative Ideen (nicht nur) für Gewerbeflächenmanagement,
Zentrenentwicklung und Unternehmensservice. Eine Ihrer ersten Hauptaufgaben ist zum Beispiel die
partnerschaftliche Ausarbeitung einer Zukunftsstrategie für die Innenstadtentwicklung.
Sie …
•

•
•
•
•

sind ein unverzichtbares Mitglied im Führungsteam der WMG, in dem wir eng und intensiv
zusammenarbeiten. Sie haben mit den Bereichsleitern Marketing, Tourismus und Citymanagement
kooperative Mitstreiter, um strategisch durchzustarten.
sind gut vernetzt und Partner der heimischen Wirtschaft.
verkörpern Expertise für wirtschaftliche Fragestellungen und koordinieren zwischen Unternehmen,
Verwaltung und Politik.
geben Entwicklungsimpulse für eine zukunftsweisende Flächenpolitik, auch interkommunal.
initiieren und realisieren Projekte, die Wolfsburg stärker machen. Dazu beherrschen Sie das Erarbeiten
von Strategien und Konzepten.

Was bringen Sie mit?
Sie …
•
•
•
•
•
•

verfügen über ein abgeschlossenes, zur Aufgabe passendes Hochschulstudium mit Diplom- oder
Masterabschluss.
sind eine Führungspersönlichkeit mit mehrjähriger Berufserfahrung. Sie haben Gespür und Empathie
und behalten das Ziel im Blick.
sind kommunikationsstark, können Unternehmenskunden betreuen und unterschiedliche Interessen
moderieren.
denken wie wir: unternehmerisch, selbständig, nachhaltig, digital und agil.
bringen im besten Fall Kenntnisse aus der kommunalen Verwaltung und Planung mit.
identifizieren sich stark mit Ihrem Team und seinen Aufgaben.

Was bieten wir Ihnen?
•
•

Eine unbefristete Vollzeitstelle.
Verantwortung und eine abwechslungsreiche Tätigkeit mit Raum für eigene Ideen.

•
•
•
•
•

Ein dynamisches, hochqualifiziertes und engagiertes Team.
Ein zeitgemäßes Arbeitsumfeld in zentraler Innenstadtlage.
Einen entspannten und kollegialen Umgang untereinander.
Eine leistungsgerechte Vergütung, angelehnt an den TVöD.
Einen tollen Wirtschaftsstandort, der Sie überzeugt hier zu leben.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (mit Gehaltsvorstellung und nächstmöglichem
Eintrittstermin) bis zum 31. Mai 2022 – bitte als PDF per E-Mail an:
Moduldrei Standortstrategie GmbH
Prof. Dr. Stefan Lennardt
s.lennardt@moduldrei.de
Martin-Schmeißer-Weg 3a
44227 Dortmund

Noch Fragen?
Herr Dr. Lennardt steht Ihnen gern diskret und direkt mobil zur Verfügung, rufen Sie einfach an:
+491607086509
Weitere Informationen zur WMG finden Sie unter: https://www.wmg-wolfsburg.de/die-wmg/
Die WMG Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH fördert die Gleichstellung aller Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter und begrüßt deshalb Bewerbungen von Frauen und Männern, unabhängig von deren ethnischer,
kultureller oder sozialer Herkunft, Alter, Religion, Weltanschauung, Behinderung oder sexueller Identität.
Schwerbehinderte und gleichgestellte Bewerberinnen und Bewerber werden bei gleicher Eignung besonders
berücksichtigt.

