In unserer schönen Fachwerkstadt im Nordschwarzwald schlummert noch viel Potenzial, das es gilt zu
erkennen und auszuschöpfen. Da ist die geplante Hermann-Hesse Bahn, die uns ab 2023 an die Metropolregionen Stuttgart anschließen wird, viele historische Persönlichkeiten und attraktive Sehenswürdigkeiten,
aber natürlich auch unsere idyllische Lage direkt am Nagoldtalradweg im touristisch attraktiven Nordschwarzwald. Und seit kurzem haben wir auch einen jungen und digital aufgeschlossenen Oberbürgermeister, der
zusammen mit dem Gewerbeverein Großes vorhat.
Um die Attraktivität unserer Innenstadt sowohl für die Bürger als auch für Gäste und unsere Gewerbetreibenden zu steigern, haben wir die Calwer Stadtmarketing GmbH gegründet, an der die Große Kreisstadt
Calw und der Calwer Gewerbeverein e.V. zu gleichen Teilen beteiligt sind.
Jetzt brauchen wie Sie als kreativen

Citymanager (m/w/d)
Ihre Aufgaben:
● Als Kümmerer (m/w/d) für die Innenstadt steigern Sie gemeinsam mit der Stadtverwaltung und den
Gewerbetreibenden die Aufenthaltsqualität und das Einkaufserlebnis durch kreative Events und Aktionen,
aber auch durch die Erschließung digitaler Möglichkeiten.
● Stadtvermarktung und -entwicklung: Als Schnittstelle und aktiver Treiber (m/w/d) für unsere Innenstadt
stehen Sie in engem Austausch mit der Wirtschaftsförderung und dem Fachbereich Kultur, Bildung und
Tourismus. Sie leisten wertvolle Öffentlichkeitsarbeit und die vielfältigen digitalen Möglichkeiten, die sich
unserer Stadt und den Gewerbetreibenden bieten, warten nur darauf, von Ihnen initiiert zu werden. Wir
haben schon ein buntes Kultur- und Eventprogramm, aber bestimmt fällt Ihnen noch einiges mehr ein und
Sie haben Spaß daran, dies federführend umzusetzen.
● Für die Mitglieder unseres Gewerbevereins sind Sie Ansprechpartner (m/w/d), Ideengeber (m/w/d) und
Mitveranstalter (m/w/d) von Events und Aktionen und bereichern mit Ihrem sicheren Gespür fürs Netzwerken und Vermitteln.
Ihr Profil:
● Sie haben idealerweise ein abgeschlossenes Studium in Citymanagement, Marketing, Wirtschaftsförderung, Projektmanagement, Kommunikation, Tourismus, Veranstaltungsmanagement, Stadtplanung,
eine vergleichbare Qualifikation oder überzeugen uns mit Ihrer Berufserfahrung.
● Sie sind konzeptionell stark, kreativ und ein echtes Organisationstalent, das tatkräftig mit anpackt.
● Sie können Menschen motivieren und haben Freude am Networking.
Wir bieten Ihnen:
● Ein unbefristetes Anstellungsverhältnis
● Eine vielseitige und abwechslungsreiche Tätigkeit sowie den Rahmen, eigene Ideen einzubringen und
umzusetzen
● Die Möglichkeit, die eigene Stelle zu gestalten und die Calwer Stadtmarketing GmbH weiterzuentwickeln
● Die Zusammenarbeit mit hoch motivierten Akteuren, die den Wandel unserer Stadt aktiv mitgestalten
● Kein Muss, aber möglich: langfristige Entwicklung zum Geschäftsführer (m/w/d)
● Eine attraktive und leistungsgerechte Vergütung mit verhandelbaren Sonderleistungen
● Flexible Arbeitszeiten inkl. Homeoffice
Gewinnen Sie uns mit Ihrer aussagekräftigen Bewerbung über das Onlineportal. Selbstverständlich
behandeln wir Ihre Bewerbung vertraulich.
Bei Fragen dürfen Sie sich gerne an die von uns mit dem Bewerbungsverfahren beauftragte Sonja Finn
Personal- und Karriereberatung, Coaching wenden:

E-MAIL
INTERNET
TELEFON
ANSCHRIFT

karriere@finn-consulting.de
www.finn-consulting.de
+49 (0)7051 9657-94
Badstraße 40 · 75365 Calw

