
unterstützst beim Ausbau des tagestour ist ischen Angebots und führst eigenständig Akt ionen & Projekte durch
organisierst den Messeauftr i t t  der Stadt Sindelf ingen auf der Tour ismusmesse CMT
entwickelst die Sindelf inger Merchandise-Kollekt ion stet ig weiter,  baust die innerstädt ischen Vertr iebskanäle
aus und bist für die Einführung eines Onl ine-Shops zuständig
konzipierst und gestaltest tour ist ische Broschüren, Flyer und Stadtpläne
bist Ansprechpartner für tour ist ische Akteure aus Hotel ler ie, Gastronomie, Kultur und Freizeit  
bist für die graf ische Gestaltung sämtl icher Publ ikat ionen der WSG verantwortl ich

bist motiv iert,  den Standort Sindelf ingen über die Stadtgrenzen hinaus zu vermarkten 
verfügst über ein abgeschlossenes, fachbezogenes Hochschulstudium vorzugsweise im Bereich
Market ing/Mediengestaltung oder eine vergleichbare Berufsausbi ldung 
hast gute Microsoft Off ice-Kenntnisse und bist mit  Adobe-Graf ikprogrammen bestens vertraut 
bist kommunikat ionsstark, hast ein gutes Ausdrucksvermögen und überzeugst durch Deine aufgeschlossene
und offene Art
bist ein Organisat ionstalent und br ingst eine selbstständige und struktur ierte Arbeitsweise mit

bieten eine unbefr istete, v ielseit ige und verantwortungsvolle Tät igkeit  in Voll-  oder Tei lzeit  
s ind ein aufgeschlossenes, motiv iertes und junges Team mit offener Arbeitsatmosphäre
vergüten entsprechend Ihrer Qual i f ikat ion und Berufserfahrung in Anlehnung an den TVöD
bieten akt ive freiwi l l ige Leistungen wie kostenlose Getränke, Jobt icket,  Jobfahrrad und Team-Events 
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Interessiert? Dann freuen wir  uns auf Deine vol lständigen Bewerbungsunterlagen. 
Bitte nenne uns Deine Gehaltsvorstel lung und Deinen frühesten Eintr i t tstermin und lasse uns die Unterlagen in
einem pdf-Dokument (max. 10 MB) an folgende Adresse zukommen: luzie.halbach@sindelf ingen.org

 

KONTAKT
Wirtschaftsförderung Sindelf ingen GmbH
Planiestraße 2,  71063 Sindelf ingen 
Luzie Halbach I  luzie.halbach@sindelf ingen.org I  07031 68842-33 

Die Wirtschaftsförderung Sindelf ingen GmbH (WSG) ist  die Gesellschaft zur erfolgreichen 
Entwicklung und Vermarktung des Standortes Sindelf ingen. Unter unserem Dach bündeln wir  die 
Kompetenzen aus den Bereichen Wirtschaftsförderung, City-Market ing und Stadmarket ing/Tourismus. 
Wir suchen Dich zum nächstmögl ichen Zeitpunkt zur unbefr isteten Anstel lung in Voll-  oder Tei lzeit  als
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