
 

 

 
 
 
 

Stellenausschreibung  
 
Der Verein „Regionalentwicklung Bru ckenland Bayern-Bo hmen - Su dlicher Ober-
pfa lzer Wald-Č esky  les e. V.“ sucht fu r die Umsetzung von Projekten und zur Wei-
terentwicklung der Kommunen im Rahmen der Integrierten La ndlichen Entwick-
lung (ILE) zum na chstmo glichen Zeitpunkt 
 
eine/n ILE-Manager/in (m/w/d) 
 
in Vollzeit, welche unter bestimmten Voraussetzungen auch zwei Teilzeitstellen 
umfassen kann. Die Stelle ist zuna chst auf fu nf Jahre befristet, mit der Option auf 
Verla ngerung bei entsprechender Eignung. Arbeitgeber ist der Verein „Regional-
entwicklung Bru ckenland Bayern-Bo hmen - Su dlicher Oberpfa lzer Wald-Č esky           
les e. V.“, vertreten durch den Vereinsvorsitzenden.  
In der ILE „Regionalentwicklung Bru ckenland Bayern-Bo hmen - Su dlicher Ober-
pfa lzer Wald-Č esky  les e. V.“ haben sich zwo lf Kommunen (die Sta dte Ober-
viechtach und Scho nsee, der Markt Winklarn und die Gemeinden Altendorf, Glei-
ritsch, Guteneck, Niedermurach, Schwarzach b. Nabburg, Stadlern, Teunz und 
Weiding aus dem Landkreis Schwandorf und der Markt Eslarn aus dem Landkreis 
Neustadt/Waldnaab) zusammengeschlossen. Fu r diesen kommunalen Verbund 
erbringen Sie folgende Leistungen: 
 
Ihr Aufgabengebiet: 
 

 Gescha ftsfu hrung des Vereins „Regionalentwicklung Bru ckenland Bayern-
Bo hmen - Su dlicher Oberpfa lzer Wald-Č esky  les e. V.“ (organisatorisch, 
koordinierend, den Kommunen assistierend und prozess-
/projektsteuernd)  

 Aufbau einer Gescha ftsstelle  
 Umsetzung (eigenverantwortlich und/oder mit externen Partnern) der im 

Integrierten La ndlichen Entwicklungskonzept (ILEK) vorskizzierten Pro-
jekte in Zusammenarbeit mit den Kommunen  

 Koordinierung der Zusammenarbeit der ILE-Kommunen untereinander 
sowie mit den relevanten Bewilligungsstellen, Fachbeho rden, regionalen 
Akteuren, Projekttra gern, Wirtschafts- und Sozialpartnern  

 Regelma ßige Abstimmung der Projektinhalte und -abla ufe mit dem Vor-
sitzenden und der Vorstandschaft bzw. den im Verein „Regionalentwick-
lung Bru ckenland Bayern-Bo hmen - Su dlicher Oberpfa lzer Wald-Č esky  les 
e. V.“ vertretenen Bu rgermeistern 
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Das Management wird 

gefördert durch das Bayeri-

sche Staatsministerium für 

Land-wirtschaft und Forsten 

und den Europäischen 

Landwirtschaftsfonds für die 

Entwicklung des ländlichen 

Raums (ELER) 
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 Initiierung, Aktivierung und Moderation von Bu rgerbeteiligungs-
prozessen und ehrenamtlicher Arbeit  

 Sondierung von Fo rderprogrammen und Akquirierung von Fo rdergeldern  
 Erstellung von Konzepten (insbesondere Fortschreibung des ILEK), Do-

kumentationen, Protokollen, Stellungnahmen und Berichten  
 Evaluierung des ILE-Prozesses bzw. der Umsetzung des ILEK  
 O ffentlichkeitsarbeit und Marketing, Aufbau Homepage 

 
Ihre Qualifikationen: 
 

 Abschluss in der 3. Qualifikationsebene Allgemeine innere Verwaltung 
(fru her gehobener nichttechnischer Dienst), Hochschulabschluss in einem 
einschla gigen natur- bzw. wirtschaftswissenschaftlichem Studiengang  
oder einer vergleichbaren Fachrichtung bzw. mehrja hrige Berufserfah-
rung in einem vergleichbaren Ta tigkeitsbereich  

 Fachkenntnisse in den Bereichen Kommunal- und Verwaltungsrecht, Pro-
jektmanagement,  Konzeptentwicklung, Čontrolling und Evaluierung  

 Praktische Erfahrung in den Bereichen Bu rgerbeteiligung, O ffentlichkeits-
arbeit und Marketing  

 Eigeninitiative, Kreativita t, Kooperations-, Team- und Netzwerkfa higkeit, 
gute Kommunikationseigenschaften sowie ganzheitliches und konzeptio-
nelles Denken  

 Bereitschaft fu r eine flexible Arbeitszeitgestaltung  
 Sichere Beherrschung und Nutzung von neuen Medien zur Bu rokommu-

nikation 
 Tschechischkenntnisse von Vorteil  

 
Wir bieten: 
 

 Eine Voll- bzw. Teilzeitanstellung mit leistungsgerechter Bezahlung ange-
lehnt an TVO D  

 Ein angenehmes Arbeitsklima in einem modernen Arbeitsumfeld 
 
 
Ihre aussagekra ftigen Bewerbungsunterlagen senden sie bitte mit Angabe des 
fru hestmo glichen Eintrittsdatums bis spa testens zum 31. Januar 2020 an: 
 
Verwaltungsgemeinschaft Nabburg, Mitgliedsgemeinde Altendorf, z. Hd. 
Herrn Ersten Bürgermeister Georg Köppl, Oberer Markt 16, 92507 Nabburg, 
bzw. an poststelle@vg-nabburg.de 
 



 

 

Bewerbungsunterlagen werden nicht zuru ckgesandt und nach der Besetzung der 
Stelle vernichtet. Bitte senden Sie bei Benutzung des Postweges entsprechend nur 
Kopien. 
 
Bewerbungen von Frauen sind ausdru cklich erwu nscht. Schwerbehinderte Perso-
nen werden bei ansonsten im Wesentlichen gleicher Eignung bevorzugt beru ck-
sichtigt. 

 
Mit der Einsendung Ihrer Bewerbungsunterlagen erkla ren Sie von unseren Daten-
schutzhinweisen zur Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen des 
Bewerbungsverfahrens Kenntnis genommen zu haben. Die Datenschutzhinweise 
finden Sie unter „Weitere Informationen“ auf unserer Internetseite: 
https://www.vg-schoensee.de/kontakt/datenschutz.html 


