
 
 

 

Herrenberg Stadtmarketing ist eine neue Initiative von engagierten Bürgerinnen und Bürgern, 
dem Gewerbeverein Herrenberg und der Stadt Herrenberg. 

Das ungeheure Potenzial unserer Stadt wollen wir bündeln. Wir sind wirtschaftlich stark, 
attraktiv und haben Ideen. Damit Ansätze und Initiativen nicht im Sande verlaufen ist es 
wichtig, dass jemand dafür zuständig ist und das Mandat hat, Sinnvolles umzusetzen, 
AkteurInnen zusammenzuführen und das vorhandene Potenzial zu bündeln. Alles mit dem 
Blick auf das Wohl aller BewohnerInnen sowie BesucherInnen dieser Stadt. 

 
Für unser Büro in Herrenberg suchen wir deshalb zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine 
Kollegin / einen Kollegen auf 450.- € - Basis. 
 

Assistenz Public Management / Stadtmarketing 
 
Sie organisieren gerne, mögen den Kontakt zu Menschen und sind ausgesprochen kunden- 
und serviceorientiert? Dann werden Sie sich bei uns wohlfühlen! Kommen Sie zu uns und 
lernen Sie anspruchsvolles Projektmanagement mit vielen Akteuren kennen, 
Veranstaltungsformate, die Zusammenarbeit mit Gewerbetreibenden, Einzelhändlern und 
Handwerkern sowie der öffentlichen Hand. Haben Sie Lust eigenverantwortlich mit zeitlicher 
Flexibilität unsere Vereins-Organisation zu unterstützen? Dann bewerben Sie sich – gerne 
direkt an info@herrenberg-stadtmarketing.de (Anschreiben und Lebenslauf genügt). 
    
Nutzen Sie Ihre bisherige Praxiserfahrung in den Bereichen Organisation und Kommunikation, 
um Teil des Stadtmarketing Teams zu werden. Wir suchen jemanden für eine längerfristige 
Zusammenarbeit auf 450.- € - Basis (42 Stunden / Monat). 
 
Ihre Aufgaben: 
 
Als Assistenz im Vereinsbüro des Herrenberg Stadtmarketing e.V. sind Sie verantwortlich für 
die Abwicklung unserer regelmäßigen Abläufe im Verein. Hierzu gehören u.a. 
Terminkoordination inkl. Vor- und Nachbereitung (Protokolle etc.), das organisatorische 
Unterstützen kleinerer Events und Veranstaltungen. Zu Ihren Aufgaben gehören neben dem 
Planen der Sitzungen, auch das Erstellen von Listen, das Aktualisieren von Adress- und 
Emailverteilern sowie die Abwicklung administrativer Angelegenheiten wie z.B. Rechnungen, 
Büroverwaltung, Telefon etc. 
Es wäre schön, wenn Sie auch vertraut sind mit sozialen Medien und keine Scheu vor der ein 
oder anderen kleineren Aktualisierung unserer Internetseite haben. Sie sind für die 
Korrespondenz und allgemeine Kommunikation mit unseren „Kunden“ zuständig und nutzen 
hierfür neben Telefon und Email auch unsere Internetseite. Ergänzend unterstützen Sie die 
City-Managerin bei allgemeinen organisatorischen Tätigkeiten und Sonderprojekten wie z.B. 
Marketingmaßnahmen und Events. 
 
Als erster Kontakt zu unseren Ansprechpartnern prägen Sie maßgeblich den Außenauftritt 
unseres Vereins-Teams. Sie sind der ebenso hilfsbereite wie kompetente Ansprechpartner für 
Einzelhändler, Handwerker, Gewerbetreibende, Bürger und Gemeinderatsmitglieder.  Die 
Kommunikation in deutscher Sprache (in Wort und Schrift) ist für Sie eine 
Selbstverständlichkeit  
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Ihr Profil: 
 

 Sie haben eine kaufmännische oder vertrieblich geprägte Berufsausbildung (z.B. 
Bürokommunikation, Industriekauffrau, Europa-Assistentin o.ä.) und verfügen bereits über 
Berufserfahrung, gerne auch im Dienstleistungssektor oder der öffentlichen Hand. 

 Sie können sich einerseits gut auf die Bedürfnisse Ihres Gegenübers einstellen, 
andererseits aber auch Grenzen setzen und mit anspruchsvollen Kunden 
(Geschäftsinhabern, Gemeinderäten, Händlern, externen Dienstleistern etc.) auf 
Augenhöhe kommunizieren. 

 Sie ergreifen gerne die Initiative, behalten Ihr Ziel dabei stets im Auge und priorisieren Ihre 
Aufgaben selbstständig und umsichtig. 

 Sie arbeiten auch unter Zeitdruck gewissenhaft und genau.  

 Von besonderer Bedeutung ist Ihre Fähigkeit zur professionellen Kommunikation in Wort 
und Schrift. MS Office-Routine und den vertrauten Umgang vor allem mit Excel setzen wir 
voraus. 

 Sie arbeiten gerne im Team, zeigen sich offen, flexibel und stressresistent im lebhaften 
Tagesgeschäft, haben Humor und Spaß am Umgang mit Menschen 

 
 
 
Zusätzliche Informationen: 
Sie haben Interesse? Dann schicken Sie uns bitte Ihre Bewerbungsunterlagen an die Email-
Adresse info@herrenberg-stadtmarketing.de Wir freuen uns darauf Sie kennenzulernen! 
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