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Die Wirtschaftsregion Bergstraße ist mit 270.000 Einwohnern, 14.000 Betrieben und 75.000 Beschäftig-

ten eine sich dynamisch entwickelnde Region, die sich in der Mitte der beiden Metropolregionen Frank-

furt Rhein-Main und Rhein-Neckar in der „Metropoleposition“ befindet. Ihre Wirtschaft zeichnet sich 

durch einen gesunden Mix an internationalen Konzernen und innovativen mittelständischen Unterneh-

men aus. Eine vielschichtige Bildungslandschaft, gute Betreuungsangebote, vielfältige Freizeitmöglich-

keiten, eine hervorragende Verkehrsanbindung und das renommierte Weinanbaugebiet machen die 

Region zu einem attraktiven Lebensmittelpunkt mit einer hohen Lebensqualität. 

 

Als öffentlich-privates Unternehmen mit 25 Mitarbeitern unterstützt und begleitet die Wirtschaftsför-

derung Bergstraße seit mehr als 20 Jahren erfolgreich den wirtschaftlichen Entwicklungsprozess der 

Wirtschaftsregion Bergstraße mit einem vielfältigen Dienstleistungsspektrum in den Bereichen Unter-

nehmerservice, Standortmarketing/Investorenservice, Gründerberatung, Kommunalbetreuung, Touris-

musagentur und Energieagentur. 

 

Für unseren Hauptstandort in Heppenheim an der Bergstraße suchen wir Sie als 

 

Projektmanager (w/m/d) Wirtschaftsförderung im Bereich Unternehmerservice. 
 

Die Stelle ist in Vollzeit (40 Std./Woche) und unbefristet. 

 

Ihre Aufgaben umfassen den vielschichtigen Bereich der Bestandspflege im Sinne der Betreuung der 

bereits ansässigen Unternehmen. Konkret sind Sie besonders in folgenden Aufgabenfeldern aktiv: 

• Kontaktpflege zu den ansässigen Unternehmen als deren zentraler Ansprechpartner im Sinne 

eines proaktiven Kundenmanagements. 

• Unterstützung der Unternehmen bei spezifischen Themen wie besonders Standorterweiterung, 

Fördermittelakquise, Unternehmensnachfolge und Genehmigungsprozessen. 

• Kontinuierliche Weiterentwicklung einer systematischen Bestandspflege mit innovativen Ideen 

und Kundenmanagementsystemen. 

• Sensibilisierung, Information und Beratung der Unternehmen zur digitalen Transformation und 

zu neuen Arbeitsmodellen. 

• Zusammenarbeit mit der Kreisverwaltung Bergstraße und den Wirtschaftsförderungen der kreis-

angehörigen Städten und Gemeinden. 

• Zusammenarbeit mit den regionalen Sparkassen und Genossenschaftsbanken. 

• Konzeption, Organisation und Durchführen von themenspezifischen Veranstaltungen. 
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Was Sie mitbringen sollten: 

• Sie haben ein abgeschlossenes Studium oder eine vergleichbare Qualifikation mit Wirtschafts-

bezug. 

• Sie haben idealerweise bereits Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Unternehmen gesam-

melt bzw. bereits im Bereich der Wirtschaftsförderung gearbeitet. 

• Sie verfügen idealerweise über Kenntnisse in den Bereichen Fördermittel, Baurecht und kom-

munale Verwaltungsstrukturen. 

• Sie zeichnen ein hohes Maß an Verhandlungsgeschick, Durchsetzungsvermögen und Konfliktfä-

higkeit sowie Umsetzungskompetenz, Eigeninitiative und Belastbarkeit aus und sind zeitlich 

flexibel. 

• Sie sind eine aufgeschlossene, kontaktfreudige Person mit einer kunden- und dienstleistungs-

orientierten Denk- und Arbeitsweise und haben eine sehr gute mündliche und schriftliche Aus-

drucksfähigkeit. 

• Sie besitzen ein hohes Maß an Organisationsvermögen sowie Verantwortungsbereitschaft und 

selbständiges sowie strukturiertes Arbeiten gehören zu Ihren Kernkompetenzen. 

• Sie können sich schnell in neue Aufgabenbereiche und Themenfelder einarbeiten und erledigen 

ihre Aufgaben verlässlich und termingetreu im Team. 

• Sie haben ein Grundverständnis von politischen und ökonomischen Zusammenhängen. 

• Sie zeichnen gute (Wirtschafts-) Englischkenntnisse aus. 

• Sie beherrschen die Standard Büro-Software (MS-Office) sowie haben Kenntnisse in CRM- und 

CM-Systeme. 

• Sie besitzen den Führerschein der Klasse B. 

 

Unser Angebot an Sie:  

• Wir bieten Ihnen eine interessante Tätigkeit in der Wirtschaftsregion Bergstraße mit optimaler 

Standortlage in der Mitte der Metropolregionen Frankfurt Rhein-Main und Rhein-Neckar. 

• Wir geben Ihnen die Möglichkeit an der Entwicklung eines prosperierenden Wirtschaftsstandor-

tes und dessen Wirtschaftsförderungsgesellschaft aktiv mitzuwirken und sich mit eigenen Ideen 

und Projekten einzubringen. 

• Wir bieten Ihnen die Mitarbeit in einer vielseitigen Wirtschaftsförderungsgesellschaft mit einem 

aufgeschlossenen und hoch motivierten Team, dessen Arbeitsweise von Fairness und Respekt 

geprägt ist. 

• Wir geben Ihnen die Möglichkeit sich in abwechslungsreichen, spannenden Aufgaben und Pro-

jekten in einem eigenen Verantwortungsbereich zu verwirklichen. 

• Wir geben Ihnen eine ausreichende Zeit für die Einarbeitung und unterstützen Sie hierbei indi-

viduell. 

• Wir bieten Ihnen einen modernen Arbeitsplatz und geben Ihnen durch flexible Arbeitszeiten und 

Home-Office die Möglichkeit Ihren Beruf mit Ihrem Privatleben optimal vereinbaren zu können. 

• Wir unterstützen Sie durch gezielte und kontinuierliche Weiterbildungen dabei, Ihre Stärken zu 

entwickeln und im Unternehmen aufzusteigen. 

 

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung bis zum 07.06.2019, die Sie bitte unter Angabe Ihres frühesten 

Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung per E-Mail an karriere@wr-bergstrasse.de senden. 

 

Weitere Informationen über die Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH sowie die Wirtschaftsregion 

Bergstraße finden Sie unter www.wirtschaftsregion-bergstrasse.de/Karriere, Facebook und YouTube. 

Für Fragen und nähere Auskünfte steht Ihnen der Geschäftsführer Dr. Matthias Zürker (Tel.: 06252-

68929-99) jederzeit gerne zur Verfügung. 

 

 

mailto:karriere@wr-bergstrasse.de
https://www.wirtschaftsregion-bergstrasse.de/Karriere
https://www.facebook.com/NibelungenLand
https://www.youtube.com/channel/UCeF0vHSPovoSTrL4IzwelIg
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Zur Umsetzung der Ziele der Chancengleichheit werden Frauen ausdrücklich zur Bewerbung aufgefordert. Schwerbehinderte und 

Gleichgestellte werden bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt. Diskretion und Vertraulichkeit sichern wir selbstverständlich 

zu.  


