
 

... 

Westfälisch-Lippischer Landwirtschaftsverband e. V. 

Der Westfälisch-Lippische Landwirtschaftsverband e. V. ist die berufsständische Interessenvertretung 

der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe in Westfalen-Lippe und vertritt seine Mitglieder in allen 

Belangen gegenüber der Politik, Wirtschaft oder Behörden. 

 

Zur Verstärkung unseres Teams im vom Land NRW geförderten Projekt „Klimaangepasstes Wasserma-

nagement im Einzugsgebiet (EZG) des Wasserschutzgebietes (WSG)  „Im Trier“, Kreis Borken“ suchen 

wir Dich (m/w/d) zum nächstmöglichen Zeitpunkt für eine befristete Tätigkeit in Teilzeit (1/2 Stelle) als 

Projektassistenz / im Projektmanagement. 

 

Du organisiert gerne und verstehst es, die Projektleitung im anspruchsvollen und komplexen Themen-

feld der kooperativen Entwicklung eines Wassermanagementkonzeptes für eine klimaangepasste und 

nachhaltige Nutzung des Grundwassers im EZG des WSG „Im Trier“ zu unterstützen? Dann haben wir 

für Dich die passende Stelle!  

 

Was Dich erwartet: 

- Mitarbeit bei der Projektplanung, -steuerung, -organisation und -dokumentation des Pro-

jektes  

- Unterstützung bei der Organisation, Durchführung und Nachbereitung von Veranstaltun-

gen sowie internen und externen Meetings 

- Bearbeitung eines zukunftsorientierten, anspruchsvollen und komplexen Themenberei-

ches unter Einbeziehung verschiedener Akteure und Institutionen mit besonderem Fokus 

auf die Landwirtschaft 

- Erstellung von Projektunterlagen und -präsentationen 

 

Was Du mitbringst: 

- ein abgeschlossenes oder sich vor dem Abschluss befindliches Studium im Bereich Was-

serwirtschaft, Landschaftsökologie, Landwirtschaft oder vergleichbar 

- idealerweise Erfahrungen in der Projektsteuerung /-moderation und -dokumentation 

- sicherer Umgang mit gängiger Office Software (Word, Excel, Powerpoint o. ä.) und Geoin-

formationssystemen (GIS) und / oder CAD 

- Teamfähigkeit, Eigeninitiative und Verantwortungsbewusstsein mit hohem Durchset-

zungsvermögen und verbindlichem Auftreten 

- Ausgeprägte organisatorische Fähigkeiten sowie strukturierte, lösungsorientierte und 

selbständige Arbeitsweise 

 

Was wir Dir bieten: 

- eine abwechslungsreiche, eigenverantwortliche, anspruchsvolle und spannende Tätigkeit 

- ein junges, dynamisches und motiviertes Team mit gutem Arbeitsklima 

- einen Aufgaben- und Zuständigkeitsbereich mit viel Gestaltungsspielraum 

- flache Hierarchien 

- einen modernen Arbeitsplatz im Zentrum von Münster mit Parkplätzen und 5 min. Fuß-

weg bis zum Hauptbahnhof 

- eine leistungsgerechte Vergütung in Anlehnung an TVÖD / Bund 

- flexible Arbeitszeiten 

 



 

 

Westfälisch-Lippischer Landwirtschaftsverband e. V. 

Die Stelle ist zunächst auf zwei Jahre befristet, bei einer Fortführung des Projektes ist eine Verlänge-

rung des Arbeitsverhältnisses möglich. 

 

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung per Mail. 

 

WLV – Westfälisch-Lippischer Landwirtschaftsverband e. V. 

Schorlemerstraße 15  

48143 Münster 

bewerbung@wlv.de 


