Wir betreiben Ferienanlagen – vom urigen Campingplatz bis zur clubähnlichen Anlage mit Ferienhäusern
und Wellnessbereichen. Für die Orientierung unserer Kunden gibt es das Regenbogen Sonnensystem.
Eine Regenbogen Ferienanlage mit sechs Sonnen bietet mehr Komfort als ein Campingplatz mit nur zwei
Sonnen. Während sich die Anlagen stark unterscheiden, ist unser Anspruch überall der gleiche: Wir
erschaffen wundervolle Erinnerungen für unsere Gäste. Wir sind einer der größten und umsatzstärksten
Anbieter für Campingurlaub in Deutschland. Für unser Servicecenter in Kiel suchen wir zum
nächstmöglichen Termin eine*n

Projekt Manager*in (m/w/d)

Dies ist eine der wichtigsten Stellen in unserem Unternehmen. Jetzt stell dir vor, es wäre deine…
Ziel: Alle Projekte, für die du zuständig bist, laufen reibungslos. Dafür nutzt du deine Fähigkeit, auch in
komplexen Situationen den Durch- und Überblick zu behalten. Du arbeitest besonders strukturiert und
hast immer die verschiedenen Projekt-Termine im Auge.

Aufgaben: Du wirst in zwei Bereichen die Verantwortung für verschiedene Projekte übernehmen: Im
Business-Development und in unserer Bauabteilung. Im Business-Development geht es um das ProjektManagement bei der Akquise neuer Anlagen. Von dem Erstkontakt bis zur operativen Integration der
Anlage hältst du die Fäden für den Ablauf und die Zuständigkeiten in der Hand. Dabei erhältst du für
fachliche Fragen Unterstützung innerhalb der Abteilung. Du sorgst für eine verbindliche Einhaltung von
Timings und mit Nachdruck für das Angehen der nächsten Schritte. Bei Bauprojekten arbeitest du eng
mit der Bauabteilung zusammen. Sie unterstützt dich bei allen baufachlichen Belangen. Auch hier ist
deine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass der Projektverlauf reibungslos funktioniert und alle Termine
eingehalten werden.

Anforderungen: Du arbeitest besonders gerne strukturiert und abteilungsübergreifend. Du koordinierst
mit Leichtigkeit organisatorische und operative Aufgaben. Proaktive Nachverfolgung von Aktivitäten und
die Vor- und Nachbereitungen von Projekt-Terminen sind für dich alltäglich. Du hast Spaß daran,
Umfeld- und Marktanalysen zu erstellen und überzeugend zu präsentieren. Und natürlich: Du bist
begeisterungsfähig, hast eine hohe Eigenmotivation und motivierst auch gerne Teammitglieder oder
Dienstleister zu Höchstleistungen.

Hilfreich: Ein abgeschlossenes Studium oder eine vergleichbare Qualifikation, erste Einblicke in ProjektManagement Methoden wie SCRUM, Kenntnisse in den gängigen MS-Office Programmen und Trello
sind von Vorteil. Sollte etwas davon fehlen, kannst du das durch proaktives Arbeiten und den starken
Willen, dich zu weiterzuentwickeln, einfach ausgleichen.

Wenn du Lust auf eine abwechslungsreiche Aufgabe in einer Führungs- und Schlüsselposition hast und
unsere Mitarbeiter*innen sowie unsere Ferienanlage zu besonderen Erfolgen führen möchtest, dann
bewirb dich bei uns unter Angabe deines möglichen Eintrittstermins sowie deiner Gehaltsvorstellungen.
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