Entwickeln, wachsen, gründen – am Wirtschaftsstandort Rheine
das fördern und begleiten wir als EWG – Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH.
Damit wir weiter überzeugende Projekte umsetzen können, suchen und brauchen wir Dich!

Projektleitung (m/w/d)
für den Bereich Unternehmensservice,
Netzwerke und Veranstaltungen

Wir brauchen Dich …
weil wir Unternehmen optimal betreuen und Netzwerke stärken möchten, aber auch besondere Veranstaltungen
am Standort Rheine organisieren und weiter entwickeln wollen. In diesem Job kannst Du kreativ sein, neue
Konzeptionen entwickeln und spannenden Unternehmen begegnen.

Wir sind…
ein buntes Team aus jung und etwas älter. Was uns alle verbindet – wir brennen für den Standort Rheine und
wollen etwas bewegen. Dabei sind wir mutig und gehen auch häufiger mal neue Wege. Wir verstehen uns einfach
als Impulsgeber und daran merkst Du, dass wir vor allem nach vorne denken. Nachhaltigkeit, Digitalisierung und
neue Trends sind für uns keine Schlagworte, sondern wir leben das einfach.

Du begeisterst uns…
wenn Du Lust hast, diesen Weg mit uns zu gehen, ein Studium abgeschlossen hast oder eine vergleichbare
Qualifikation mitbringst. Bist Du auch noch kommunikativ, zielstrebig und übernimmst gerne Verantwortung, dann
sollten wir uns unbedingt kennen lernen.

Wichtig sind Dir…
ein abwechslungsreiches und spannendes Projektumfeld mit kurzen Entscheidungswegen und echten
Gestaltungsspielräumen. Außerdem können wir Dich mit einer wertschätzenden Art, flexiblen Arbeitsmodellen,
coolen Rahmenbedingungen und moderner technischer Ausstattung überzeugen?

Du sagst Ja zu uns?
Dann sende uns Deine Bewerbungsunterlagen per E-Mail. Teile uns auch gerne mit, wann Du Teil unseres Teams
werden kannst und wie Deine Gehaltsvorstellungen sind. Alles an folgenden Kontakt mailen:
EWG – Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH
z. Hd. Herr Ingo Niehaus
Heiliggeistplatz 2
48431 Rheine
ingo.niehaus@ewg-rheine.de

Noch unsicher?
Dann rufe doch einfach an. Gerne spreche ich mit Dir über Dein zukünftiges Tätigkeitsfeld. Ingo Niehaus 05971 /
80066-10.
Oder schaue einfach mal auf unsere Websites www.ewg-rheine.de und www.rheine-begeistert.de

