
Arbeiten, wo andere Urlaub machen: Der Landkreis Aurich ist nicht nur ein beliebtes Ferienziel an der Nordsee – mit rund 
190.000 Einwohner:innen ist er auch ein attraktiver Standort unterschiedlicher Wirtschaftszweige, die eins gemeinsam 
 haben: Mitten in Ostfriesland werden gute Geschäfte gemacht.
Um diesen Erfolgskurs fortzusetzen und den vielfältigen Herausforderungen wie Klimaschutz, Digitalisierung und Struktur-
wandel gerecht zu werden, richtet sich die Wirtschaftsförderung neu aus: Mit ganzheitlichem, beteiligendem Ansatz zur 
Förderung und Entwicklung der Wirtschaft, einschließlich der touristischen Standortentwicklung, versteht sich die Wirt-
schaftsförderung Landkreis Aurich GmbH als Treiberin neuer Technologien, als aktive Gestalterin der Energie- und Mobili-
tätswende und richtet ihre Dienstleistungen proaktiv entlang der regionalen Unternehmensbedürfnisse aus. 
Vor diesem Hintergrund suchen wir am Dienstsitz Aurich zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine unternehmerisch denkende, 
konzeptionsstarke und menschlich überzeugende

Sie berichten direkt an die Gesellschafterversammlung, die Verwaltungsleitung und die politischen Gremien des Land-
kreises Aurich. Unterstützt werden Sie in der operativen und strategischen Steuerung der Gesellschaft von zwei weiteren 
 nebenamtlichen Geschäftsführern. Zudem stimmen Sie sich eng mit dem Amt für Kreisentwicklung des Landkreises Aurich 
ab. Perspektivisch bauen Sie selbst ein kleines Team auf, um gemeinsam mehr bewegen zu können.
Ihre Aufgabenschwerpunkte
•	 	Sie	sind	Impulsgeber	und	Repräsentant	(w/m/d)	einer	im	Aufbau	befindlichen	dynamischen	Gesellschaft	mit	starker	

Außenwahrnehmung und -wirkung.
•  Federführend erarbeiten Sie unter Beteiligung von Politik, Wirtschaft und Verwaltung ein zukunftsfähiges 

 Wirtschaftsförderungskonzept.
•  Sie kommunizieren Ihre Strategien transparent und sind für alle Interessengruppen – Unternehmen, kommunale 

 Gremien und Verbände sowie Dienstleister – ein wertgeschätzter Dialogpartner (w/m/d). 
•	 	Proaktiv	nutzen	Sie	die	im	Landkreis	liegenden	Potenziale	und	Fördermöglichkeiten	–	z. B.	unter	den	Stichworten	
	Wasserstoffregion	Ostfriesland	und	Photovoltaik	–	und	tragen	nachhaltig	zum	Erfolg	innovativer	Konzepte	und		Projekte	
zur Energie- und Mobilitätswende bei.

•  Sie erhöhen die Sichtbarkeit und den Wirkungsgrad der Wirtschaftsförderung durch den Auf- und Ausbau  strategischer 
Partnerschaften getreu dem Leitsatz „Kooperation ist der neue Wettbewerb“.

Ihr Profil
•  Sie haben Betriebswirtschaft, Wirtschaftsingenieurwesen, Energie- und Umweltplanung, regenerative Energietechnik 

oder eine vergleichbare Fachrichtung studiert. 
•	 	Sie	verfügen	über	mehrjährige	Berufserfahrung	und	haben	idealerweise	energiewirtschaftliches	Know-how		erworben.	
In	jedem	Fall	aber	interessieren	Sie	sich	für	die	Energiebranche	und	antizipieren	Markttrends	mit	großer	Treffsicherheit.

•	 	Als	erfahrener	Projektleiter	(w/m/d)	bringen	Sie	einen	gefüllten	Methodenkoffer	mit	und	können	Themen	und	Inhalte	
überzeugend präsentieren.

•  Sie sind ein Netzwerker (w/m/d) mit Englischkenntnissen, der umsichtig und zielorientiert,  adressatengerecht und 
 überzeugend kommuniziert – in Richtung Wirtschaft, Politik, Verwaltung und Wissenschaft, mittels neuer Medien oder  
in	der	klassischen	Öffentlichkeitsarbeit.

Interesse?
Wenn es Sie reizt, die Wirtschaftsförderung Landkreis Aurich GmbH als starkes zukunftsfähiges Unternehmen weiterzuent-
wickeln und am Erfolg zu partizipieren, senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnisse) 
mit	Angabe	 Ihrer	Einkommensvorstellung	und	Verfügbarkeit	 sowie	der	Kennziffer	HP2238 bis zum 29. September 2022 an 
bewerbung-schewe@kleinundkoepfe.de. Ihre Fragen beantwortet Sabine Schewe unter 0421 – 830 614 18.
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