
 

 

Koordinator:in für die  

Vereinigung Losheimer Unternehmer (VLU) 

 

Stellenausschreibung  

 

Die Vereinigung Losheimer Unternehmen ist eine etablierte Initiative von engagierten 

Gewebetreibenden der Gemeinde Losheim am See, deren Ziel es ist, die Potenziale 

unsere Gemeinde zu bündeln. Wir sind wirtschaftlich stark, attraktiv und haben Ideen. 

Um Ansätze und Projektinitiativen umzusetzen benötiget die V.L.U Unterstützung, um 

geplante Aktionen durchzuführen, Akteur:innen zusammenzuführen, das vorhandene 

Potenzial zu bündeln und die V.L.U. nach außen zu vertreten. Für diese Aufgabe 

suchen wir im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung 

ein:en Koordinator:in (m/w/d). 

 

Der Aufgabenbereich umfasst im Wesentlichen: 

- Öffentlichkeitsarbeit: Sie verfassen Texte, machen Fotos, Anzeigen, erstellen 

Redaktionspläne und veröffentlichen die erstellten Inhalte in Print und Online-

Medien. Kenntnisse im Umgang mit sozialen Medien (Facebook, Instagram, etc.) 

sind daher vorausgesetzt.  

- Projekt- und Veranstaltungskoordination: Sie koordinieren kleinere Projekte mit 

den Mitgliedsbetrieben und betreuen auch entsprechende Veranstaltungen wie 

den Frühlings- und den Herbstmarkt. Darüber hinaus haben Sie Spaß daran, neue 

Veranstaltungsformate in Zusammenarbeit mit den Mitwirkenden zu entwickeln.  

- Netzwerkarbeit: Sie koordinieren die Sitzungen und Versammlungen, erstellen 

Newsletter und bilden die Schnittstelle zur Gemeindeverwaltung.  

- Allgemeine Bürotätigkeiten wie die vorbereitende Buchhaltung, die Pflege von 

Mitgliederdaten, etc. gehören ebenfalls zu Ihren Aufgaben.  

 

 

 



 
 

 

Wir erwarten von Ihnen: 

- Sie ergreifen gerne die Initiative, behalten die Ziele dabei stets im Auge und priorisieren 

Ihre Aufgaben selbstständig und umsichtig.  

- Sie sind teamfähig, kommunikativ und verfügen über das notwendige 

Einfühlungsvermögen, um auf die Bedürfnisse der unterschiedlichen 

Mitgliedsbetriebe einzugehen. Das Formulieren fällt Ihnen leicht und Sie sind 

sprachgewandt.  

- Sie verfügen über einschlägige Office – Kenntnisse, sind bereits mit sozialen 

Medien (Facebook, Instagram & Co) vertraut und bringen eine Neugier für kreative 

und innovative Formate und Methoden mit.  

- Sie verfügen über einen Führerschein der Klasse B und haben die Bereitschaft das 

eigene Fahrzeug für kleinere Dienstfahrten einzusetzen.  

 

Was wir Ihnen bieten:  

- Eine verantwortungsvolle Tätigkeit bei der Sie die Vereinigung der Losheimer 

Unternehmen nach außen vertreten.  

- Sie erwartet ein abwechslungsreiches und interessantes Aufgabengebiet mit dem 

nötigen Freiraum, um eigene Ideen einzubringen.  

- Flache Hierarchien und ein gutes Miteinander zeichnet die Vereinsarbeit aus.  

- Darüber hinaus können Sie Ihre Arbeitszeit frei einteilen und erledigen die 

Büroarbeiten von zu Hause aus. 

 

 

Nutzen Sie Ihre Chance, gestalten Sie mit uns gemeinsam die wirtschaftliche 

Zukunft von Losheim am See. 

Bitte bewerben Sie sich mit aussagekräftigen Unterlagen (Anschreiben, Lebenslauf und 

Zeugnissen) bis zum 30.06.2022 bei per Mail unter vlu@losheim.de. Bitte reichen Sie Ihre 

Unterlagen als PDF-Dokument ein. 

Für Rückfragen steht Ihnen Herr Kai Seiwert ebenfalls unter vlu@losheim.de zur Verfügung.  

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung.  
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