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STELLENAUSSCHREIBUNG   

NETZWERK-MANAGER (M/W/D)

Du kommst aus der Region rund um das Ahrtal, bist 
auf der Suche nach einer neuen beruflichen Heraus-
forderung und möchtest dich beim Wiederaufbau der 
nach dem Hochwasser zerstörten Gebiete engagie-
ren? Dann bist du bei uns richtig! Das Team des Helfer-
Stabs sucht ab sofort einen Netzwerk-Manager 
(m/w/d). 

Im Ahrtal haben sich in den Wochen und Monaten 
nach der Flutkatastrophe zu den bestehenden Struk-
turen viele neue Netzwerke, Arbeitsgruppen und Hilfs-
organisationen gebildet.  

Unser Ziel ist es, die Kommunikationsflüsse aller Betei-
ligten der Fluthilfe miteinander zu verknüpfen, um die 
Helfenden und Hilfsmittel optimal einsetzen zu kön-
nen. 

Stellenbeschreibung: 

● Netzwerk Manager (m/w/d) 
● Aufgaben: 

● Kontakte zu Hilfsorganisationen auf-
bauen und pflegen 

● Präsenz- und Online-Netzwerktreffen or-
ganisieren 

● Datenbank der Hilfsorganisationen füh-
ren und pflegen 

● Informationen sammeln, aufbereiten und 
veröffentlichen, z.B. in unserem Newslet-
ter 

● Einsatzort: 53505 Berg und Außendienst im 
ganzen Ahrtal 

● Rahmen: Vollzeit, vergütet 
● Zeitraum: ab sofort, vorerst befristet bis Ende 

2022 mit Option auf Verlängerung 

 

Was solltest du mitbringen? 

Für diese Sachgebietsleitung sind ein ausgeprägtes 
Organisationstalent, Erfahrung im Umgang mit Micro-
soft Office inkl. Teams, gute Kommunikationsfähigkei-
ten, Teamfähigkeit, aber auch die Fähigkeit zum 
selbstständigen Arbeiten und nicht zuletzt Spaß am 
Helfen wichtige Voraussetzungen. Über Erfahrungen 
im Bereich Vertrieb und Außendienst würden wir uns 
sehr freuen, aber auch Quereinsteiger nehmen wir 
gerne in unser Team auf. 

 

Wer ist der Helfer-Stab und was können wir dir bieten? 

Der Helfer-Stab ist eine gemeinnützige Organisation, 
die anlässlich der Flutkatastrophe 2021 im Ahrtal ge-
gründet wurde. Zentrale Aufgabe des Helfer-Stabs ist 
es, als Brücke zwischen freiwilliger Hilfe, großen Hilfs-
organisationen und öffentlichen Behörden zu fungie-
ren, um so den Betroffenen zu helfen und den Wieder-
aufbau voranzutreiben. Dafür stehen wir im ständigen 
Austausch mit allen Beteiligten. 

● Du arbeitest an der Seite eines engagierten 
Teams mit großer Eigenverantwortung. 

● Wir stellen dir einen ausgestatteten Arbeits-
platz mit der benötigten Infrastruktur. 

● Falls erforderlich, können wir dir auch eine ge-
eignete Übernachtungsmöglichkeit stellen. 

● Für deine regelmäßigen Fahrten in Tal kannst 
du auf unseren Fuhrpark zurückgreifen. 

● Über vieles Weitere können wir gemeinsam 
reden. 

 

Kontakt: 

● s1@helfer-stab.de 
● Betreff: Stellenausschreibung Netzwerk Ma-

nager (m/w/d) 
● 0800 133 66 66 

 

Wenn du für diese Aufgabe bereit bist, freuen wir uns 
über deine Bewerbung per E-Mail (Kurze Beschrei-
bung, warum du geeignet bist und dein Lebenslauf, 
ggf. letztes Arbeitszeugnis). 
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