
Stellenausschreibung Stadt Pirmasens 

Sie sind kontaktfreudig und gehen gerne auf Menschen zu; Sie sind der Stadt Pirmasens sehr 

verbunden und sehen ihr Potential, ihre Funktion als Mittelzentrum weiter auszubauen. Sie 

möchten dabei mithelfen, die positive Entwicklung zu verstärken und insbesondere die 

Innenstadt und deren Entwicklung in den Fokus Ihres Handelns rücken. Sie haben die Interessen 

des Einzelhandels und der zentralen Innenstadt im Blick, betriebswirtschaftliche 

Fragestellungen sind Ihnen geläufig. Sie können Abläufe organisieren, Kontakte zu den 

relevanten Akteuren und Organisationen herstellen und mit langem Atem Projekte von der Idee 

zur Ausführung bringen. Dann haben wir die passende Aufgabe für Sie: 

 

 Bei der Stadtverwaltung Pirmasens, Amt für Wirtschaftsförderung, ist die Stelle als 

 Citymanager/in (m/w/d) 

 zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit zu besetzen. Die Stelle ist nach Entgelt-gruppe 10 

TVöD bewertet. 

 

 Ihre Aufgaben im Wesentlichen: 

•         Ansprechpartner/in sowie Koordinator/in für die Belange und Aktivitäten des 

Einzelhandels und der Gastronomie um und in der Innenstadt; Funktion eines 

„Kümmerers“; 

•         Gezielte Kommunikation und Kontaktpflege zu den ansässigen Einzelhandelsunternehmen 

und Hauseigentümern in der Innenstadt, Leerstandsmanagement sowie Betreuung von 

gewerblichen Miet- und Kaufinteressenten (Datenpflege Nutzung City); 

•         Schnittstellenfunktion zur Verwaltung sowie Planung, Gründung und Umsetzung eines 

Lokalen Entwicklungs- und Aufwertungsprojektes (LEAP); 

•         Koordination und Teilnahme an themenspezifischen Arbeitskreisen und „runden Tischen“; 

•         Entwicklung und Management von Projekten für den Bereich Innenstadt; 

•         Öffentlichkeitsarbeit (u.a. auch Kundenbefragungen und Zufriedenheitsanalyse) sowie 

Netzwerkbildung und –pflege; 

•         Entwicklung wirksamer Strategien zu Standortpotenzialen und für bestehende oder neu 

entstehende Leerstände mit nachhaltiger Lösungsperspektive; 

•         Nutzung gesellschaftlicher und technologischer Wandlungsprozesse in Bezug auf 

Bedürfnisse und Chancen der Innenstadt und Ableitung wesentlicher Handlungsfelder; 

  

Für dieses vielseitige Aufgabenfeld suchen wir eine Persönlichkeit, für die Eigeninitiative 

selbstverständlich ist und die über eine hohe Kommunikationsfähigkeit verfügt. Die Fähigkeit 

mit den unterschiedlichsten Menschen zur Verfolgung eines Ziels zusammenzuwirken und 

dabei eigenverantwortlich zu agieren, kreative Lösungen zu finden, verantwortungsbewusst, 

leistungsbereit und -fähig zu handeln, wird vorausgesetzt. Dabei ist es notwendig sich sehr 

schnell auf immer wieder wechselnde Aufgaben einzustellen und entsprechende Prioritäten zu 

setzen. Die Fähigkeit in Projektstrukturen zu arbeiten und Fachveranstaltungen vorzubereiten 

und durchzuführen wird erwartet. Da die Begleitung von Veranstaltungen an den Abenden oder 

den Wochenenden außerhalb der üblichen Arbeitszeiten Teil des Aufgabengebiets ist, muss die 

Bereitschaft bestehen auch zu ungewöhnlichen Zeiten Dienst zu verrichten. Qualifikationen auf 



den Gebieten der Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Handel, der Immobilienwirtschaft, 

der Stadtplanung und auch der Wirtschaftsgeographie sind erforderlich. Erfahrungen im 

Projektmanagement sind unerlässlich.  

Wir erwarten eine mit gutem Erfolg abgeschlossene Qualifikation auf mindestens einem der 

vorgenannten Gebiete und die Bereitschaft und Fähigkeit, sich die jeweils fehlenden Kenntnisse 

anzueignen. Um eine Eingruppierung in die Entgeltgruppe 10 TVöD zu erreichen, muss als 

weitere Voraussetzung mindestens ein entsprechendes Fachhochschulstudium bzw. ein 

entsprechender Bachelorstudiengang absolviert worden sein.   

Die Stadtverwaltung Pirmasens bietet ein modernes Arbeitsumfeld, gewährleistet die Vorzüge 

des öffentlichen Dienstes und fördert Fort- und Weiterbildung der Beschäftigten. Vereinbarkeit 

von Familie und Beruf, Gesundheitsmanagement, wie beispielsweise ein innovatives Konzept 

zur Förderung des Betriebssports, und Personalentwicklung werden bei uns selbstverständlich 

gelebt. 

Entsprechend den Bestimmungen des Landesgleichstellungsgesetzes erfolgt die Ausschreibung 

auch in Teilzeit. Inwieweit die Besetzung in Teilzeit tatsächlich möglich ist, wird im 

Auswahlverfahren entschieden. Schwerbehinderte Bewerber/innen werden bei gleicher 

Eignung bevorzugt berücksichtigt. Die Besetzung soll schnellstmöglich erfolgen. 

 

Interessierte Personen werden gebeten, sich bis spätestens  

02.04.2022 

beim Haupt- und Personalamt, Sachgebiet Personal zu bewerben. 

 


