Stellenausschreibung
Bei der Stadt Zell (Mosel) ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle eines
tariflich Beschäftigten (m/w/d)
für das Aufgabengebiet Stadtmarketing
in Vollzeit unbefristet zu besetzen.
Wir suchen einen engagierten Experten im Bereich Event und Marketing. Wir sind eine
kleine aber pulsierende Stadt an der Mosel, die durch ihre einzigartige Geschichte ein
Magnet für Touristen aus der Ferne und eine Heimat für viele Menschen der Region ist.
Wir möchten unsere Stadt für zukünftige Herausforderungen gestalten und den Menschen
ein lebenswertes Umfeld schaffen. Dazu gehört im Besonderen, die Konzeption und
Realisierung von Veranstaltungen und die Weiterentwicklung unserer Internetpräsenz und
Social-Media-Kanäle als Sprachrohr in die Welt. Für diese und viele weitere spannende
Aufgaben suchen wir die richtige Verstärkung in unserem Team.
Voraussetzung für die Bewerbung bzw. Einstellung ist der Nachweis einer kaufmännischen
Ausbildung mit dem Schwerpunkt „Marketing / Event- oder Veranstaltungsmanagement“,
erste Erfahrungen in der Planung und Durchführung von Projekten und Veranstaltungen, der
sichere Umgang mit Standard-Software und Social - Media - Plattformen,
Organisationstalent und die Bereitschaft bei Bedarf auch
an arbeitsfreien Tagen
(insbesondere an Wochenenden) und in den Abendstunden außerhalb der üblichen
Arbeitszeit bei flexibler Zeiteinteilung Dienst zu tun.
Wir bieten u. a.
• einen sicheren Arbeitsplatz
• eine betriebliche Zusatzversorgung
• eine verantwortungsvolle Tätigkeit in selbständiger Arbeitsweise
• Schulungen und Weiterqualifizierungsmaßnahmen für die Aufgabengebiete
• Flexible Arbeitszeitmodelle im Rahmen geltender Vereinbarungen
Die Entlohnung erfolgt je nach Vorbildung und Erfahrung nach dem Tarifvertrag für den
öffentlichen Dienst (TVöD). Schwerbehinderte werden bei entsprechender Eignung und
Befähigung bevorzugt berücksichtigt.
Interessenten bitten wir, sich bis zum 15.11.2021 schriftlich bei der Stadtverwaltung Zell
(Mosel),
Balduinstraße
44,
56866
Zell
(Mosel)
oder
per
E-Mail:
buergermeister@zellmosel.de, unter Vorlage von aussagekräftigen Unterlagen zu bewerben.
Bewerbungsunterlagen bitte nur als Kopie (ohne Mappen) einreichen, da eine Rücksendung
nicht erfolgt.
Eine datenschutzrechtliche Vernichtung nach Abschluss des Verfahrens wird garantiert.
Informationen
zur
Verarbeitung
personenbezogener
Daten
gemäß
der
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) für den Bereich der Stadt Zell (Mosel) finden Sie auf
der Homepage der Verbandsgemeindeverwaltung Zell (Mosel).
Zell (Mosel), 14.10.2021
Stadtverwaltung
Hans-Peter Döpgen
Stadtbürgermeister
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