
 

 

 

Die Stadt Lohr a.Main ist ein vitales Wirtschaftszentrum in Main-Spessart mit 16.000 Einwohner und 14.000 sozialversiche-

rungspflichtigen Beschäftigen in den führenden Branchen Industrie, Gesundheit und Handel. Bekannt als „Schneewitt-

chen-Stadt“ mit einer charmanten Altstadt, direkt am Main gelegen, und mit einem breit gefächerten Kulturangebot, bie-

tet die Stadt Lohr a.Main einen hohen Wohn- und Freizeitwert. Mit rund 90.000 Übernachtungen sind wir auch im touristi-

schen Bereich sehr erfolgreich. Wir verstehen uns als leistungsfähiger kommunaler Dienstleister und suchen zur Verstär-

kung unseres Teams zum Ende des Jahres 2020 eine 

 

Leitung (w/m/d) 
 Sachgebiet Tourismus  

 

ZU IHREN AUFGABEN GEHÖREN: 

- Leitung der städtischen Touristinformation 

- Strategisches und operatives Marketing für die Stadt Lohr a.Main inkl. Finanzplanung 

- Lobbyarbeit für den Tourismus auf Verbandsebene 

- Enge Zusammenarbeit mit dem städtischen Kulturamt, dem Citymanagement und  

touristischen Leistungsträgern 

- Betreuung der Homepage www.lohr.de/tourismus 

- Mitarbeiterführung (5 Teilzeitkräfte) 

- Weiterentwicklung des Tourismus in Lohr a.Main durch geeignete Maßnahmen 

 

WIR WÜNSCHEN UNS VON IHNEN: 

- ein erfolgreich abgeschlossenes Studium im Be-

reich Tourismus/Freizeit, alternativ  

- einen guten Abschluss des Angestellten-/Beschäf-

tigtenlehrgangs II, alternativ 

- eine sonstige vergleichbare Qualifikation mit lang-

jähriger einschlägiger Berufserfahrung und der Be-

reitschaft den Beschäftigtenlehrgang II zu absolvie-

ren 

- einschlägige praktische Erfahrungen im Tourismus-

bereich 

- Kommunikationsstärke, Empathie und Kreativität 

- ein hohes Maß an Einsatzbereitschaft, Belastbarkeit 

und Eigeninitiative auch außerhalb der üblichen 

Dienstzeiten, z.B. bei Abend- und Wochenendtermi-

nen, mehrtägigen Messebesuchen, etc. 

- eine selbstständige, flexible und von Teamgeist ge-

prägte Arbeitsweise 

 

WIR BIETEN IHNEN:                                                                                                 HABEN WIR IHR INTERESSE GEWECKT?

- eine unbefristete Vollzeitbeschäftigung (39 

Stunden/Woche) im öffentlichen Dienst 

- eine vielseitige, verantwortungsvolle und ab-

wechslungsreiche Tätigkeit mit Leitungsver-

antwortung 

- eine angenehme Arbeitsatmosphäre in einem 

motivierten Team 

- gleitende Arbeitszeit 

- tarifgerechte Bezahlung nach dem Tarifvertrag 

für den öffentlichen Dienst (TVöD) 

 

 

 

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewer-

bungsunterlagen bis 08.03.2020! 

 

 

 

 

 

 

  

 

http://www.lohr.de/tourismus

