Referent Wirtschaftsförderung (w/m/x)

Die Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH ist die Gesellschaft zur erfolgreichen Entwicklung und
Vermarktung des Standortes Sindelfingen. Unter unserem Dach bündeln wir die Kompetenzen aus den
Bereichen Wirtschaftsförderung, City-Marketing und Stadtmarketing/Tourismus. Die Stadt
Sindelfingen ist mit rund 64.000 Einwohnern starkes Mittelzentrum in der Region Stuttgart,
international bekannter Technologie- und Produktionsstandort und ein wichtiges Zentrum für Handel
und Dienstleistungen. Sowohl die Beschaffenheit ihrer Wirtschaftsstruktur als auch die Qualifikation
der Arbeitnehmer und die Lebensqualität sind überdurchschnittlich hoch.
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Referent Wirtschaftsförderung (w/m/x) in Vollzeit.
Ihre Aufgabe umfasst die unterstützende und eigenverantwortliche Initiierung, Organisation und
Umsetzung von Projekten zur Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Sindelfingen mit Fokus auf der
Innenstadt und der Nahversorgung. Sie koordinieren und betreuen ansässige und ansiedlungsinteressierte Unternehmen sowie Fachgruppen. Zudem sind Sie verantwortlich für den Datenschutz
i.S.d. DSGVO, erstellen Daten-, Markt und Wettbewerbsanalysen und bereiten die Ergebnisse
entscheidungsfähig vor. Die Betreuung des Auftritts der Gesellschaft auf sindelfingen.org und in
sozialen Netzwerken sowie die Begleitung unserer Aktivitäten im Rahmen des Standortmarketings
übernehmen Sie mit Herzblut.
Sie
besitzen eine eigenmotivierte Neugier, verfügen über ein abgeschlossenes, fachbezogenes
Hochschulstudium oder eine vergleichbare Berufsausbildung
bringen Berufserfahrung und nachgewiesene Erfolge im Projektmanagement mit
besitzen eine ausgezeichnete Methodenkompetenz und arbeiten präzise, zügig und sorgfältig
sind kommunikationsstark und arbeiten selbstständig ebenso effizient wie im Team
denken und arbeiten äußerst strukturiert sowie lösungs- und kundenorientiert
sind sicher im Umgang mit den neuen Medien sowie MS-Office-Programmen und
beherrschen die englische Sprache in Wort und Schrift souverän
Wir
bieten eine unbefristete, vielseitige und verantwortungsvolle Tätigkeit
vergüten entsprechend Ihrer Qualifikation und Berufserfahrung in Anlehnung an den TVÖD
und fördern Ihre Potenzialentfaltung durch Inhouse-Coaching und Fortbildungen
sind ein aufgeschlossenes, dynamisches und motiviertes Team
freuen uns auf Ihre vollständige Bewerbung bis zum 15. September 2018, die Sie bitte unter
Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und den möglichen Eintrittstermin ausschließlich per E-Mail
(1 Dokument als Anlage, max. 10 MB) senden an info@sindelfingen.org.
Für Rückfragen steht Ihnen der Geschäftsführer, Herr Dipl.-Geogr. Sascha Dorday, unter 07031/688420
gerne zur Verfügung. Neugierig geworden? Besuchen Sie uns auf www.sindelfingen.org.

