
 
 

 

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

Das ungeheure Potenzial unserer Stadt wollen wir bündeln. Wir sind wirtschaftlich stark, 
attraktiv und haben Ideen. Damit Ansätze und Projekt-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 und BesucherInnen dieser Stadt. 

 
Für unser Büro in Herrenberg suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt Unterstützung auf 
450.- €-Basis (42 Stunden / Monat). 
 
 

(Social) Media Assistenz & Projektmanagement 
 
 
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 ebenso wie innovative 
Veranstaltungsformate, die Zusammenarbeit mit Gewerbetreibenden, Einzelhändlern, 
Handwerkern, Bürgern und der öffentlichen Hand.  
 
Haben Sie Lust eigenverantwortlich mit zeitlicher Flexibilität unsere Vereins-Organisation zu 
unterstützen? Dann bewerben Sie sich gerne direkt per Email an info@herrenberg-
stadtmarketing.de (Anschreiben und Lebenslauf genügen im 1. Schritt völlig aus). 
 
Nutzen Sie Ihre bisherige Praxiserfahrung in den Bereichen Organisation und Kommunikation. 
Wir suchen jemanden für eine längerfristige Zusammenarbeit und bieten flexible Zeitmodelle. 
 
Ihre Aufgaben: 
 
Im Team des Vereinsbüros des Herrenberg Stadtmarketing e.V. sind Sie verantwortlich für      
d e n  Teil der Öffentlichkeitsarbeit, der sich in den sozialen Medien und auf unserer Homepage 
abspielt. Sie verfassen Texte, machen Photos, gestalten werbliche Formate, Anzeigen, Flyer 
und Projektskizzen. Idealerweise haben Sie „ein Händchen“ dafür, Spaß an Layout und 
vielleicht sogar Kenntnisse in graphischen PC-Anwendungen.  
 
Es wäre wichtig, daß Sie bereits vertraut sind mit sozialen Medien (Facebook, Instagram, 
Twitter & Co) und eine Neugier für kreative und innovative Formate und Methoden mitbringen. 
Neben dem Konzipieren, Gestalten und Umsetzen von News, sind Sie auch für 
Aktualisierungen, Uploads und neue Artikel auf unserer Homepage zuständig. Sie 
koordinieren darüber hinaus kleinere Projekte mit innerstädtischen Akteuren und betreuen im 
Einzelfall auch entsprechende Events, Netzwerktreffen und Meetings. Sie beherrschen MS 
Office, sind sprachlich gewandt und beherrschen die deutsche Sprache in Wort und Schrift. 
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Ihr Profil: 
 

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

 Perfekt wäre es, wenn Sie mit Prozessen des Stadtmarketings und / oder des 
Veranstaltungsmanagements vertraut sind, aber das ist keine zwingende Voraussetzung 

 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 oder Fragen? Dann rufen Sie uns an unter 0163 – 14 73 561 oder 
schicken Sie uns Anschreiben und Lebenslauf direkt an info@herrenberg-stadtmarketing.de. 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 
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