Stellenausschreibung
Die Regionalmanagement – Initiative Bayerischer Untermain sucht zum nächstmöglichen
Zeitpunkt einen an Regionalentwicklung/Regionalmarketing interessierten Werkstudenten
(m/w/d).
Die Regionalmanagement – Initiative Bayerischer Untermain ist der zentrale Akteur für
Regionalmarketing und Regionalmanagement der Region Bayerischer Untermain mit den
Landkreisen Aschaffenburg und Miltenberg sowie der kreisfreien Stadt Aschaffenburg. Die
Aufgaben der Regionalmanagement – Initiative bestehen darin, ein umfassendes AkteursNetzwerk regional und überregional zu koordinieren, Meinungsbildungsprozesse in der
Region strukturiert zu führen und konkrete Projekte zu initiieren, zu begleiten und selbständig
umzusetzen. Die Regionalmanagement – Initiative ist ein Geschäftsbereich der ZENTEC
GmbH in Großwallstadt.
Deine Aufgaben
• Umsetzung von Projekten im Rahmen des Regionalmanagements in den
Handlungsfeldern Fachkräftesicherung und Fachkräftemarketing
• Contentplanung und Weiterentwicklung der Social Media-Auftritte auf facebook und
instagram (#bayerischeruntermain und #mintregionbayerischeruntermain)
• Pflege der Homepages www.bayerischer-untermain.de sowie
www.wo-wenn-nicht-hier.com
• Unterstützung bei der Durchführung von Veranstaltungen
Dein Profil
• Du studierst derzeit in den Fachrichtungen Regionalentwicklung, Wirtschaftsgeografie,
Raum- und Regionalplanung, Marketing oder vergleichbar im Bezug zum Stellenprofil
• Dein Herz schlägt für Social Media, hier kennst du dich sehr gut aus (auch in der
redaktionellen Nutzung)
• Du hast ein hohes Interesse an Regionalentwicklung und Regionalmarketing und
idealerweise auch einen persönlichen Bezug zum Bayerischen Untermain
• Du verfügst über exzellente Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
• Du bist sicher im Umgang mit MS Office und gängigen IT-Anwendungen (idealerweise
erste Erfahrungen mit SEO, SEA oder Social Media Marketing)
• Hands on Mentalität – du packst auch gerne mal selbst an und treibst Themen voran
Wir bieten
• Als Werkstudent bist Du bei uns zwischen 45 und 80 Stunden im Monat tätig, die wir
flexibel miteinander vereinbaren
• eine Aufgabe mit großem Gestaltungsspielraum
• eine Mitarbeit in einem leistungsstarken, dynamischen und interdisziplinären jungen
Team
Bei Interesse freuen wir uns über den Eingang deiner vollständigen Unterlagen in Form
eines PDF-Dokuments bis zum 31. Januar 2021 unter Angabe deines frühestmöglichen
Eintrittsdatums ausschließlich per E-Mail an bewerbung@zentec.de.

