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Der Kreis Bergstraße ist mit 270.000 Einwohnern, 15.000 Betrieben und 77.000 Beschäftigten eine sich 
dynamisch entwickelnde Wirtschaftsregion, die sich in der Mitte der beiden Metropolregionen Frankfurt 
Rhein-Main und Rhein-Neckar in der „Metropoleposition“ befindet. Ihre Wirtschaft zeichnet sich durch 
einen gesunden Mix an internationalen Konzernen und innovativen mittelständischen Unternehmen aus. 
Eine vielschichtige Bildungslandschaft, gute Betreuungsangebote, vielfältige Freizeitmöglichkeiten, 
eine hervorragende Verkehrsanbindung und das renommierte Weinanbaugebiet machen die Region zu 
einem attraktiven Lebensmittelpunkt mit einer hohen Lebensqualität sowie einem vielfältigen Freizeit- 
und Kulturangebot. 
 
Als öffentlich-privates Unternehmen mit knapp 30 Mitarbeitenden unterstützen und begleiten wir seit 
mehr als 20 Jahren erfolgreich den wirtschaftlichen Entwicklungsprozess der Wirtschaftsregion Berg-
straße mit einem vielfältigen Dienstleistungsspektrum in den Bereichen Standortmarke-
ting/Investorenservice, Unternehmerservice, Gründerberatung, Kommunalbetreuung, Energieagentur 
und Tourismusagentur. 
 
Für unseren Hauptstandort in Heppenheim an der Bergstraße suchen wir Sie als 
 

Projektmanager (w/m/d) für Standortmarketing/Investorenservice. 
 
Die Stelle ist in Vollzeit (40 Std./Woche) und unbefristet. 
 
Ihre Aufgaben umfassen den vielschichtigen Bereich von der Vermarktung des Wirtschaftsstandortes bis 
hin zur Betreuung von Investoren. Konkret sind Sie besonders in folgenden Aufgabenfeldern aktiv: 

 Aktive Vermarktung der Wirtschaftsregion und besonders der Gewerbeflächen. 
 Strategische Weiterentwicklung unseres Standortmarketings mittels Konzeption, Umsetzung 

und Steuerung einer Marketingstrategie in allen Kommunikationsbereichen. 
 Ganzheitliche Betreuung von Investoren. 
 Zusammenarbeit mit den Gesellschafterkommunen bei Ansiedlungsvorhaben wie auch bei der 

Weiterentwicklung des Standortes bzw. bei der Schaffung von Gewerbeflächen. 
 Konzeption und eigenverantwortliches Umsetzen von spezifischen Projekten. 
 Pflege und Weiterentwicklung unserer Internetplattform und unseren Social-Media-Aktivitäten. 
 Mitarbeit in Netzwerken in beiden Metropolregionen. 
 Konzeption, Organisation und Durchführen von themenspezifischen Veranstaltungen. 
 Mitarbeit in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. 

 
Was Sie mitbringen sollten: 

 Sie haben ein abgeschlossenes Studium der Wirtschaftsförderung, Wirtschaftswissenschaften, 
Wirtschaftsgeographie, Raumplanung oder eine vergleichbare Qualifikation. 

 Sie haben idealerweise bereits erste Erfahrungen in den relevanten Aufgabenbereichen gesam-
melt bzw. bereits in einer Wirtschaftsförderungsgesellschaft gearbeitet. 

 Sie besitzen zeitgemäße und routinierte Kenntnisse im Umgang mit Social Media, Content-
Management-Systemen und MS-Office. 

 Sie sind eine kreative, aufgeschlossene, kontaktfreudige Person mit einer kunden- und dienst-
leistungsorientierten Denk- und Arbeitsweise und können andere von Ihren Ideen überzeugen. 

 Sie besitzen ein souveränes, sympathisches Auftreten, eine wertschätzende Kommunikation und 
haben eine sehr gute mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit. 

 Sie zeichnen ein hohes Maß an Umsetzungskompetenz, Eigeninitiative sowie Teamfähigkeit aus 
und sind zeitlich flexibel. 

 Sie besitzen ein hohes Maß an Organisationsvermögen sowie Verantwortungsbereitschaft und 
selbständiges sowie strukturiertes Arbeiten gehören zu Ihren Kernkompetenzen. 
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 Sie haben ein Grundverständnis von politischen und ökonomischen Zusammenhängen. 
 Sie zeichnen gute (Wirtschafts)Englischkenntnisse aus. 
 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 bieten Ihnen die Mitarbeit in einer vielseitigen Wirtschaftsförderungsgesellschaft mit einem 
kollegialen und hoch motivierten Team sowie kurzen und schnellen Entscheidungswegen. 

 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 geben Ihnen die Möglichkeit sich in abwechslungsreichen, spannenden Aufgaben und Pro-
jekten in einem eigenen Verantwortungsbereich zu verwirklichen sowie sich individuell weiter-
zubilden. 

 Wir geben Ihnen durch flexible Arbeitszeiten und Home-Office die Möglichkeit Ihren Beruf mit 
Ihrem Privatleben optimal vereinbaren zu können. 

 
Wir freuen uns über Ihre Bewerbung bis zum 21.01.2022, die Sie bitte unter Angabe Ihres frühesten 
Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung ausschließlich per E-Mail (eine zusammenhängende PDF-
Datei mit max. 15 MB) an karriere@wr-bergstrasse.de senden. 
 
Weitere Informationen über die Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH sowie die Wirtschaftsregion 
Bergstraße finden Sie unter www.wirtschaftsregion-bergstrasse.de, Facebook und YouTube. Für Fragen 
und nähere Auskünfte steht Ihnen der Geschäftsführer Dr. Matthias Zürker (Tel.: 06252-68929-99) gerne 
zur Verfügung. 
 
 

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.  


