
 

 

 

Einzigartige kulturelle Schätze, eine bewegte Geschichte, eine exzellente Forschungslandschaft, enorme 

Wirtschaftskraft und eine hohe Lebensqualität – dafür steht das Rheinland. Im Verein Metropolregion 

Rheinland (MRR) versammeln sich 35 Akteure aus Kreisen und kreisfreien Städten, den Industrie- und 

Handels- sowie Handwerkskammern, der Städteregion Aachen und dem Landschaftsverband Rheinland , 

um das Rheinland als Metropolregion von europäischer Bedeutung im nationalen, europäischen und 

globalen Wettbewerb erfolgreich aufzustellen. Dabei gilt es, die Region als Lebens- und 

Wirtschaftsstandort noch attraktiver zu gestalten, politisch die Interessen zu vertreten und die 

Wahrnehmung als Region nach innen und außen zu stärken. 

 

Im Zuge einer Neuausrichtung beabsichtigt der Vorstand der MRR die Einstellung einer fachlich versierten, 
politik- und verbandserfahrenen sowie menschlich überzeugenden und integren Persönlichkeit als 

GESCHÄFTSFÜHRER (M/W/D). 

Der zukünftige Positionsinhaber (m/w/d) ist in der Lage, auf Basis regionaler, wirtschaftlicher und 
wissenschaftlicher fundierter Erkenntnisse und Argumentationslinien über gelernte wie neue, innovative 
Formate, die Interessen der Region und ihrer Vereinsmitglieder parkettsicher auf der politischen Bühne auf 
Landes-, Bundes- und europäischer Ebene sowie medial zu vertreten. In der Aufgabe nimmt der Kandidat 
(m/w/d) politische, gesellschaftliche, wirtschaftliche und ökologische Entwicklungen frühzeitig wahr, ordnet 
diese für die Bedeutung der Region ein und erarbeitet fundierte sowie an unterschiedliche Zielgruppen 
prägnant vermittelbare Inhalte und Botschaften. 
 
In der täglichen Arbeit greift der Positionsinhaber (m/w/d) auf ein stabiles politisches, ökonomisches und 
rechtliches Erfahrungsspektrum zurück und verbindet diese Fähigkeiten mit kommunikativem Geschick und 
diplomatischer Finesse. 
 
Wir suchen daher das Gespräch mit Persönlichkeiten, die auf Grundlage eines akademischen Abschlusses 
über ein General Management Profil mit mehrjährigen Erfahrungen in der politischen Interessensvertretung 
verfügen. In diesem Zusammenhang können Sie auf wesentliche Erfahrungen im konstruktiven Dialog mit 
der Politik und anderen Institutionen sowie in der vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen Haupt- und 
Ehrenamt zurückblicken.  
 
Als stabile und menschlich überzeugende Persönlichkeit, die Ihre Position verbindlich, wertschätzend, 
diplomatisch und rhetorisch gewandt sowie in enger Wechselwirkung mit dem Vorstand zu vertreten weiß, 
sind Sie in der Lage, unterschiedliche gesellschaftliche Impulse aufzunehmen und im Sinne der Region und 
der Mitglieder des MRR weiterzuentwickeln sowie zu vertreten. Sie verfolgen Ziele konsequent und werden 
in Ihrem Handeln durch Ihr politisches Feingefühl und die Nähe zur Metropolregion Rheinland geleitet. Auf 
Grundlage Ihrer Kommunikationsstärke generieren Sie relevante Netzwerkkontakte, werden als wichtiger 
Ansprechpartner wahrgenommen, treten „parkettsicher“ auf und sind in der Lage, die MRR gegenüber 
Stakeholdern, Politik, Verwaltung, Medien sowie sonstigen gesellschaftlichen Gruppen zu repräsentieren. 
Chancengleichheit ist Bestandteil der Personalpolitik des MRR, deshalb fordern wir qualifizierte Frauen 
ausdrücklich auf, sich zu bewerben. Schwerbehinderte Bewerber (m/w/d) werden bei gleicher Eignung 
bevorzugt berücksichtigt.

Für eine erste Kontaktaufnahme und weiterführende Informationen steht Ihnen Frau Anke 

Hoffmann und Herr Christian Tennert unter der Rufnummer +49 30 2700495-40 gern zur Verfügung. 

Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (tabellarischer Lebenslauf, Zeugniskopien, 

möglicher Eintrittstermin) senden Sie bitte bis zum 21.01.2022 unter Angabe der Kennziffer 1445 

per E-Mail an laura.lauterbach@hp-ec.de. Bitte vermerken Sie auf Ihrer Bewerbungsunterlage den 

HINWEIS, dass Sie sich bis auf Widerruf mit der Erfassung, Speicherung und Verwertung Ihrer Daten 

auch gegenüber Dritten einverstanden erklären. 

 


