
Stellenausschreibung 

Wir suchen Dich als 

Marketingmitarbeiter (m/w/d) für die Gemeinde Seebach  

denn in Zeiten eines stetig zunehmenden Standortwettbewerbs ist eine eindeutige Positionierung und die  

damit verbundene Abgrenzung gegenüber anderen Gemeinden ein wichtiger Erfolgsfaktor für einen  

lebenswerten Ort und einen attraktiven Wirtschaftsraum. 

Deine AUFGABENSCHWERPUNKTE: 

 Du unterstützt die Vermarktung der Gemeinde Seebach über verschiedenste Marketingkanäle (Social 

Media, Onlinemarketing, Content Marketing, Öffentlichkeitsarbeit, Eventmanagement, Corporate 

Identity,...) 

 Du hast gestalterisches Feingefühl denn Du bist maßgeblich beteiligt an der Schaffung eines eigenen Brandings für die 

Ortsmarke Seebach (Identität, Logo, Claim, Bilderwelt) 

 Du arbeitest mit an der klaren Positionierung (USP) und Identität der Gemeinde Seebach und 

vermarktest die analysierten Alleinstellungsmerkmale 

 Du planst , organis ierst und analys iers t Market ingprojekte und -kampagnen 

 Du präsentierst Seebach als attrakt ive Gemeinde auf Veranstaltungen und Messen  

 Du bist netzwerkorientiert und kommunizierst selbstständig mit Städten und kommunalen 

Ansprechpartnern 

 Du koordinierst und planst die örtlichen Repräsentationsräume  

Deine QUALIFIKATIONEN: 

 Du verfügst über ein abgeschlossenes Studium im Bereich Wirtschaft oder Tourismus mit 

Vertiefung im Bereich Marketing 

 Du bist kommunikativ, kreativ und verfügst über Organisationstalent  

 Du kannst Dich mit der Gemeinde Seebach und dem Leben in der ländlichen Thüringer Region 

identifizieren 

 Du bist flexibel und bist mobil (Führerschein der Klasse B) 

Eine Einstellung erfolgt zum 01.04.2020 in Vollzeit (40 Stunden in der Woche), vorerst befristet für 1 

Jahr. Bei Eignung, wenn wir gemeinsam erfolgreich Seebach vermarkten können und bei Vorliegen 

der haushaltsrechtlichen Voraussetzungen steht eine Weiterbeschäftigung in Aussicht. Die Vergütung 

erfolgt nach TVöD in der Entgeltgruppe E 9a. 

Schwerbehinderte Bewerber/innen werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. 



Deine vollständigen und aussagefähigen Bewerbungsunterlagen richtest Du bitte bis zum 10.03.2020 

an die 

Gemeinde Seebach 

Bürgermeister Gerrit Häcker 

Am Rötelstein 4  

99846 Seebach 

oder per E-Mail an haecker@seebach-wak.de (ACHTUNG, Dokumente bitte nur als PDF) 

Die eingereichten Bewerbungsunterlagen können aus Kostengründen nicht zurückgesendet werden. 

Sofern die Rücksendung gewünscht wird, legt bitte einen ausreichend frankierten Rückumschlag bei. 

mailto:haecker@seebach-wak.de

