
 
 
0711 ist für Sie viel mehr als eine Vorwahl? Sie entdecken Stuttgart und die Region genauso 
gerne wie wir und sind der Meinung, dass das noch viel mehr Leute tun sollten? Sie kennen sich 
in Stuttgart gut aus und möchten Touristen Lust auf unsere Stadt und die Region machen?  
 
Dann sind Sie genau richtig bei uns! Wir, die Stuttgart-Marketing GmbH und Regio Stuttgart 
Marketing- und Tourismus GmbH, sind die offiziellen Touristik-Partner der Landeshauptstadt bzw. 
der Region Stuttgart. Unser Ziel ist es, unsere Stadt und Region als hochrangigen 
Tourismusstandort im regionalen, nationalen und internationalen Wettbewerb zu stärken. Mit 
unseren Marketingideen zeigen wir sowohl online als auch offline warum Stuttgart und die Region 
ein beliebtes Reiseziel sein sollte.  
 
Für den Bereich „Assistenz der Geschäftsleitung“ und „Sonderprojekte“ suchen wir zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt eine 

 
 

Marketingassistenz (m/w/x) 
(vorerst befristet für zwei Jahre)  

 
 
Ihre Aufgaben:      
 

• Zuarbeit und Koordination von Projekten  

• Controlling der Umsetzung des Strategieplanes  

• Vertretung der Stabsstelle „Marktforschung“ 

• Vor- und Nachbereitung von Sitzungen 

• Datenrecherche zu verschiedenen Themenstellungen 

• Unterstützung bei Sonderprojekten z.B. UEFA EURO 2024 

• Weitere administrative Aufgaben 

Unsere Wünsche: 
 

• Sie haben eine abgeschlossene kaufmännische oder betriebswirtschaftliche Ausbildung  

• Sie verfügen über gute EDV-Kenntnisse, insbesondere in den MS-Office Anwendungen  

• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse und deren sprachlichen Ausdrucksweise  

• Sie besitzen ein sicheres Auftreten, Team- und Kommunikationsfähigkeit    

 

Wir bieten:  

 

• Einen kreativen Arbeitsplatz in einem motivierten Team 

• Modernes Büro in zentraler Citylage 

• Mobiles Arbeiten, eigener Laptop und weitere technische Ausrüstung, um kreative 

Projekte umzusetzen 

• Möglichkeit, teilweise im Homeoffice zu arbeiten 

• Fahrtkostenzuschuss bei Nutzung des Firmen-Abos der VVS 

 
Ihre Aussicht: 

 

Einen modernen Arbeitsplatz in zentraler Lage der Landeshauptstadt mit 60 hochmotivierten 

Kolleg*innen, die alle mit Begeisterung für die Tourismusregion Stuttgart arbeiten.  

 

Arbeit in einem Team mit ausgeprägten Fachkenntnissen und der Chance, jeden Tag als 

Herausforderung zu betrachten. 

 

Weitere Informationen über die Aufgaben und Ziele der Stuttgart-Marketing GmbH finden Sie 

unter www.stuttgart-tourist.de. 

 

 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns über Ihre schriftliche Bewerbung unter  
Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres nächstmöglichen Eintrittstermins an unsere Jobbörse 
unter www.stutttgart-tourist.de. 

http://www.stuttgart-tourist.de/
http://www.stutttgart-tourist.de/

