
 

 

 

Stellenangebot  

„Projektmanager/in Modellregion (m/w/d)“ 

 

Der 1991 gegründete Tourismusverband Fischland-Darß-Zingst e.V. wirbt für einen Besuch der 

Halbinsel und des Küstenvorlandes, ist aber zugleich dabei sich strategisch neu als 

Destinationsmanagementorganisation aufzustellen. Fischland-Darß-Zingst wurde von der 

Landesregierung als Modellregion zur Umsetzung der Landestourismuskonzeption 

ausgewählt. Für die Umsetzung des dazu erforderlichen Projektmanagements und als 

Schnittstelle zu den beteiligten Kommunen, dem Landkreis und dem Wirtschaftsministerium 

suchen wir jetzt Verstärkung.   

Sie koordinieren Projekt- und Arbeitstreffen und bereiten die erforderlichen Unterlagen rund 

um die erforderlichen Beantragungen, Mittelabrufe und deren Abrechnung vor. Gemeinsam 

mit dem Vorstand und der Geschäftsführung begleiten Sie Moderation und Beratung rund um 

die zukünftige Organisationsstruktur und Finanzierung eines professionell und zukunftssicher 

aufgestellten Tourismusverbandes Fischland-Darß-Zingst. Dabei orientieren wir uns an der 

Landestourismuskonzeption und dem sogenannten DMO-Gutachten, um den sich ändernden 

Förderrichtlinien zu entsprechen.   

Sie arbeiten Hand in Hand mit dem Destinationsmanager Digitale Gästekarte (m/w/d), dem 

Destinationsmanager Elektronische Gästekarte (m/w/d) und der Geschäftsführung. Sie 

begleiten insbesondere die Verhandlungen mit den Verkehrsbetrieben zur Einführung eines 

fahrpreislosen ÖPNVs und zur kurtaxfinanzierten Umlage der Orte. Im Umfeld dieser konkreten 

Vorhaben werden wir uns so aufstellen, dass wir langfristig auf Basis von gesicherten Finanzen 

und Organisationstrukturen an einer sozial verträglichen und nachhaltigen Entwicklung der 

touristischen Region Fischland-Darß-Zingst arbeiten können.  

Zur Unterstützung der Geschäftsführung sind Sie für das Monitoring der Projektfortschritte, 

der Projektdokumentation und für die Evaluation verantwortlich. Im Austausch mit dem 

Umsetzungsmanagement beim Wirtschaftsministerium gewährleisten Sie den Austausch mit 

den anderen Modellregionen im Bundesland. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ihr Profil umfasst: 

• Sie können sich gut in rechtliche und verwaltungstechnische Zusammenhänge 

eindenken und überzeugen mit hoher Sorgfalt und Termintreue. Ihre Gründlichkeit hilft 

uns in einem dynamischen und kreativen Prozess die Erfordernisse der 

Projetabrechnung im Auge zu behalten.  

• Als „Zahlenmensch“ verfügen Sie über kaufmännische Erfahrung und/oder Kenntnisse 

in der Projektabwicklung. 

• Grundlage Ihres Studiums oder Ihrer beruflichen Ausbildung und Praxis sind Kenntnisse 

in Verwaltung, Förderrecht, Management oder Betriebswirtschaft.  

Wir bieten: 

• Eine verantwortungsvolle und vielseitige Aufgabe mit vielfältigen Kontakten.  

• Wir verfolgen das sinnvolle Anliegen, mit einer qualitativen Entwicklung im Tourismus 

die regionale Entwicklung nachhaltig positiv zu gestalten.  

• Sie begleiten unsere Neuausrichtung in einer entscheidenden Phase. Ihr Vertrag ist 

zunächst an die Projektlaufzeit gebunden. Wir planen aber langfristig mit Ihnen. 

• Eine wertschätzende Unternehmenskultur und kurze Entscheidungswege fördern 

Engagement und Eigeninitiative.  

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt, dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen 

Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihres frühestmöglichen Einstiegstermins 

bis zum 14.01.2021 per E-Mail an jens.oulwiger@tv-fdz.de. 

Für Rückfragen steht Ihnen der Geschäftsführer Jens Oulwiger gerne zur Verfügung.  

 


