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Wie wir uns selbst verstehen …

Als einer der stärksten Tourismusorte an der 
Niedersächsischen Nordsee machen wir viel 
mehr als Gästebetreuung. Wir gestalten und 
entwickeln unsere Destination. Wir managen 
den Wandel, ganz besonders digital. 

Wir führen eine starke Marke und verankern 
sie geschickt in Stadt und Region. Wir machen 
intelligentes, digitales Marketing. 

Wir schaff en touristische Infrastruktur mit 
Profi l. Gerade eröff nen wir beispielsweise die 
neue „Wasserkante“ in Norden-Norddeich – 
ein Leuchtturmprojekt für die gesamte nieder-
sächsische Nordsee. 

Wir sind ganz nah am Gast. Wir pfl egen den 
Austausch mit unseren Partnern, aber auch der 
Bevölkerung und unseren Mitarbeitenden – 
ehrlich und auf Augenhöhe. 

Wir sind kompetent und wissen, was wir tun. 
Wir kennen Zukunftstrends und -entwicklun-
gen, springen aber nicht auf jeden Trend auf. 

Und das Wichtigste: Wir sind und pfl egen ein 
tolles Team mit motivierten, fähigen und be-
geisterungsstarken Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern. 

… und wen wir daher suchen:
•  einen Menschen mit integrativem, vertrau-

ensschaff endem und modernem Führungs-
stil 

•  einen Teamplayer, der ein Wir-Gefühl er-
zeugen kann

•  eine/n Gestalter/in mit Vision und Weit-
blick, aber auch mit Hands on-Mentalität

•  einen spürbar von Norden-Norddeich be-
geisterten und begeisternden Motivator, 
Innovations- und Veränderungstreiber 

•  eine/n diplomatischen Netzwerker/in mit 
Kommunikationsstärke, nah am Gast, nah an 
den Leistungsanbietern, nah an Entschei-
dern und Politik 

•  eine in Fragen des Strand- und Bade-
tourismus, des Naturtourismus sowie des 
Gesundheitstourismus erfahrene Fachkraft, 
gerne aus einem vergleichbaren Ort 

•  eine Persönlichkeit mit Expertise, Gelassen-
heit und Sicherheit 

… das sind Ihre Aufgaben:
•  Leitung und wirtschaftliche Führung des 

Tourismus-Service Norden-Norddeich in 
den Wirtschaftsbetrieben der Stadt Norden 
GmbH nach kaufmännischen Grundsätzen 
unter Beachtung der gesetzlichen kommu-
nalen Bestimmungen 

•  Aufstellung und Umsetzung des Haushalts- 
und Wirtschaftsplanes mit Budgetverant-
wortung 

•  Koordinierung sämtlicher übernachtungs-, 
gesundheits- und freizeittouristischen Auf-
gaben 

•  Analyse der Entwicklung in den Bereichen 
Tourismus, Gesundheit, Freizeit und Infra-
struktur sowie Umsetzung der Erkenntnisse 
in die strategische Ortsentwicklung 

•  Entwicklung und Umsetzung von Profi lie-
rungs- und Markenstrategien für Tourismus, 
Gesundheit und Freizeit

•  Projektentwicklung und Realisierung unter 
aktiver Einbindung von Fördermittelgebern

•  Vertretung des Ortes in sämtlichen aufga-

benbezogenen Belangen nach innen und 
außen 

•  Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung, 
den Gewerbetreibenden, Vereinen, Einhei-
mischen und anderen Anspruchsgruppen

•  Teamführung und Teammanagement mit so-
zialer Kompetenz, Führung und Motivation 
des Teams als Vorbildfunktion

… das sollten Sie mitbringen:
•  Abgeschlossenes Studium im Bereich Tou-

rismus/Marketing oder eine ähnliche Quali-
fi kation

•  Langjährige, einschlägige Berufserfahrung 
in einer vergleichbaren Führungsposition, 
vorzugsweise in einem Küstenort und Kurs-
tandort eines hoch prädikatisierten Heil-
bads 

•  Nachgewiesene Kompetenzen und beleg-
bare Erfahrungen in der touristischen Ent-
wicklung von Infrastruktur, Angeboten und 
Ortsbildern 

•  Erfahrung im Umgang mit Politik und Ver-
waltungsabläufen, mit Förderprojekten 
sowie im Umgang mit Vergabe- und Bei-
hilferecht

•  Hohe allgemeine digitale Affi  nität sowie 
entsprechendes Prozess-, System- und Pro-
jektverständnis

•  Sehr gutes allgemeines kaufmännisches 
und IT-Verständnis

•  (Multi-)Projektmanagementfähigkeiten, 
planerisches Verständnis sowie Erfahrung in 
der Mittelbeschaff ung und -verwendung

•  Strategische Denkweise gepaart mit opera-
tiver Umsetzungs- und Moderationsstärke 

•  Sehr ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit 
und Durchsetzungsvermögen

•  Hervorragende Teamfähigkeit sowie starke 
Dienstleistungs- und Serviceorientierung

•  Sehr gute Einbindungs- und Netzwerkfähig-
keit 

•  Bereitschaft, den Lebensmittelpunkt in die 
Stadt Norden zu verlegen

… und das bieten wir:
•  Leitung eines der profi liertesten und be-

deutendsten Orte an der niedersächsischen 
Nordsee mit herausragenden Entwicklungs-
perspektiven 

•  Vielfältige und herausfordernde Aufgaben 
mit großen Gestaltungs- und Entschei-
dungsfreiräumen

•  Ein hochmotiviertes und professionelles 
Team und ein modernes und angenehmes 
Arbeitsumfeld

•  Eine langfristige berufl iche Perspektive mit 
einem auf fünf Jahre befristeten Vertrag 
und einer attraktiven Vergütung 

•  Einen Arbeitsplatz in einer der beliebtesten 
Urlaubsregionen Deutschlands

Haben wir Ihr Interesse geweckt?  
Bitte senden Sie Ihre ONLINE-Bewerbung un-
ter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und des 
frühestmöglichen Eintrittstermins bis zum 
19.06.2022 an buergermeister@norden.de. 
Wir freuen uns auf Ihre Nachricht.
Bei Fragen wenden Sie sich gerne an Herrn 
Bürgermeister Florian Eiben, den Sie unter 
(04931) 923-236 und unter der oben genann-
ten Mailadresse erreichen.

Wer wir sind:

Die Wirtschaftsbetriebe der 

Stadt Norden GmbH ist in 

den Tätigkeitsfeldern Touris-

mus und Bäder mit ihren 

etwa 50 Mitarbeiter innen 

und Mitarbeitern kompe-

tenter Dienstleister und 

Ansprechpartner für jährlich 

rund 320 000 Gäste mit 

ca. 2 Mio. Übernachtungen 

im Nordseeheilbad Norden- 

Norddeich. Unsere umfang-

reiche Freizeitinfrastruktur 

und die vielfältigen Einkaufs-

möglichkeiten sind zudem 

attraktive Anziehungs punkte 

und beliebte Ausfl ugsziele 

für etwa 700 000 Tages-

gäste im Jahr. Wir arbeiten 

in den Bereichen Marketing, 

Gäste- und Vermieterservice, 

Unterkunftsvermittlung und 

Veranstaltungsmanagement. 

Als Betreiber des Erlebnis-

bades Ocean Wave mit ange-

schlossener Saunalandschaft 

verwöhnen wir etwa 200 000 

Besucher pro Jahr mit einer 

einmaligen Wohlfühlatmos-

phäre für Körper und Seele.

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir im Zuge einer Nachfolgeregelung den  

Kurdirektor und Geschäftsführer
des Tourismus-Service Norden-Norddeich in den 
Wirtschaftsbetrieben der Stadt Norden GmbH (m/w/d)


