
     
 
 

Die projaegt gmbh aus Ahaus (Kreis Borken, Münsterland) ist ein dynamisch wachsender Dienstleister. Die 

Schwerpunkte unserer Tätigkeiten liegen in den Bereichen Projekt- und Prozessmanagement, 

Fördermittelmanagement sowie Regionalmanagement. Mit unserem interdisziplinären Team aus Geographen, 

Raumplanern und Marketingexperten gestalten wir vielfältige Projekte und Prozesse, z. B.: 

 

> Als Geschäftsstelle für drei LEADER/VITAL.NRW-Regionen im westlichen Münsterland betreuen wir 

zahlreiche Förderprojekte; so planen wir z.B. in Kürze die Einrichtung von Coworking-Spaces. 

> Wir erarbeiten aktuell Pauschalangebote und Marketingkonzepte entlang des Flusses Vechte mit 

zahlreichen Partnern vor Ort. 

> Im Rahmen eines deutsch-niederländischen INTERREG-Projektes sind wir entlang des Flusses Berkel u. a. mit 

der Koordination und Durchführung eines jährlichen Berkelfestivals, mit allgemeiner Netzwerkarbeit sowie mit 

Öffentlichkeitsarbeit beauftragt. 

> Im Auftrag der vier Münsterlandkreise und der Stadt Münster erarbeiten wir aktuell eine Strategie für die 

Stärkung der informellen Regionalentwicklung in der Region. 

> Wir arbeiten in mehreren Projekten an neuen, nachhaltig tragfähigen Nutzungskonzepten für historische 

Immobilien. 

 

 

Ab sofort suchen wir Verstärkung (m/w/d) im Projekt-/Regionalmanagement.  

Die genaue Tätigkeit ist abhängig von Ihren Fähigkeiten und Interessen. 

 

Das bringen Sie mit: 

> Ausbildung: Sie verfügen über ein abgeschlossenes Hochschulstudium oder eine vergleichbare Qualifikation 

in den Bereichen Geographie, Raumplanung, Regionalentwicklung, Wirtschaftswissenschaften, 

Regionalmanagement o. ä. 

> Persönlichkeit: Sie besitzen Eigeninitiative, Organisationsgeschick sowie gute Kommunikations- und 

Präsentationsfähigkeiten. Auch die projektbezogene Öffentlichkeitsarbeit liegt Ihnen. Sie finden eine gute 

Balance zwischen Kreativität und ergebnis- und lösungsorientierter Umsetzung. 

> Arbeitsweise: Sie überzeugen mit ganzheitlichem Denken und Handeln, das Sie bereits in mehrjähriger 

beruflicher Tätigkeit unter Beweis gestellt haben. Sie agieren proaktiv und dienstleistungsorientiert und 

verfügen über ein gutes Gespür für die Zusammenarbeit mit öffentlichen Verwaltungen. 

> Führerschein: Sie haben einen Führerschein der Klasse B. 

> Fremdsprachen: Es ist kein Muss, aber es wäre perfekt, wenn Sie über gute Kenntnisse der niederländischen 

Sprache verfügen. 

 

Das bieten wir Ihnen: 

> Flexibles und zeitgemäßes Arbeiten: Sie wünschen sich ein modernes, familienfreundliches Arbeitsumfeld 

mit flexiblen Arbeitszeiten und Homeoffice-Möglichkeiten?  

> Freiraum für Kreativität: Sie wünschen sich viel Freiraum und Entwicklungsmöglichkeiten für die persönliche 

Entfaltung in einem gesunden Arbeitsumfeld? 

> Attraktive Vergütung: Sie wünschen sich eine leistungsorientierte Bezahlung inkl. 13. Monatsgehalt? 

> Vollzeitstelle mit 40 Wochenstunden: Das alles und eine unbefristete Vollzeitstelle bieten wir Ihnen -  

Teilzeitregelungen sind zudem nicht grundsätzlich ausgeschlossen.  

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann reichen Sie bitte ein aussagekräftiges Bewerbungsschreiben sowie 

einen tabellarischen Lebenslauf ein.  

Bitte senden Sie die Unterlagen per E-Mail an alexander.jaegers@projaegt.de.  

Herr Jaegers steht Ihnen auch für telefonische Rückfragen unter 02561-9171693 zur Verfügung. 
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