
 
Die Stuttgart-Marketing GmbH ist der offizielle touristische Partner der Landeshauptstadt 
Baden-Württembergs und der Tourismusregion Stuttgart. 
 
Unsere Arbeit im Bereich Destinationsmanagement und Marketing lädt einheimische, nationale 
und internationale Gäste gleichermaßen ein, die vielfältigen touristischen Angebote in der 
Tourismusregion zu entdecken. 
 
Die nachhaltige Ausrichtung, Koordination und Analyse aller unserer Aktivitäten nimmt hierbei 
einen sehr hohen Stellenwert ein. Unser Ziel ist es, den komplexen Nachhaltigkeitsgedanken 
innerhalb eines bestehenden Masterplans in die Praxis umzusetzen. 
 
Wir suchen diese verantwortungsvolle und spannende Aufgabe zum 01.01.2023 eine/-n 
 

 
 

Projektmanager (m/w/x) Nachhaltigkeit 
(befristet für drei Jahre)  

 
 
Das erwartet Sie:   
 

• Sie dürfen sich auf ein kreatives, motiviertes Team freuen, das mit Ihnen zusammen 

Maßnahmen zur Umsetzung der Nachhaltigkeitskriterien der Agenda 2030 

innerbetrieblich und gemeinsam mit dem Partnernetzwerk durchführt und sich auf 

nationaler und internationaler Ebene austauscht. 

• Im Rahmen des Zertifizierungsprozesses mit einem externen Partner können Sie Ihr 

vorhandenes theoretisches Wissen im Bereich Nachhaltigkeit vertiefen und im 

Anschluss in die Praxis umsetzen. Hierbei arbeiten Sie als Impulsgeber und Berater mit 

einer Vielzahl von touristischen Leistungsträgern aus der Tourismusregion Stuttgart eng 

zusammen. 

• Auf verschiedenen Veranstaltungen können Sie den laufenden Prozess und die 

Ergebnisse den Stakeholdern und der Öffentlichkeit präsentieren und einen lebendigen 

Austausch pflegen. 

• Sie werden aktives Mitglied eines Nachhaltigkeitsrates, der sich aus unterschiedlichen 

Akteuren aus der Region Stuttgart zusammensetzt. 

Folgende Wünsche haben wir an Sie: 
 

• Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung/ Studium, über das Sie wesentliche 

Fachkenntnisse für die herausfordernde Aufgabe gewonnen haben 

• Sie verfügen über erste berufliche Erfahrungen im Aufgabenbereich der Nachhaltigkeit  

• Sie können sich und andere für die vielfältigen Aufgabengebiete in diesem 

Themenbereich begeistern 

• Ihnen liegt Projektarbeit, Sie steuern koordinieren gerne und behalten dabei stets den 

Überblick 

• Sie besitzen Einfühlungsvermögen und eine ausgeprägte Kommunikationskompetenz 

auf unterschiedlichsten Ebenen, optimalerweise auch in englischer Sprache 

• Kreatives Denken und Teamarbeit liegen Ihnen genauso, wie das Erheben und 

Verwalten von Daten und Zahlen. 

 



Das bieten wir: 

 

Eine einzigartige Möglichkeit, die Tourismusregion Stuttgart nachhaltig mitzugestalten und 

damit einen wichtigen Beitrag für die Zukunft zu leisten. 

 

Einen interessanten, abwechslungsreichen und modern ausgestatteten Arbeitsplatz im Herzen 

Stuttgarts mit Möglichkeit von Remote Work. Wir bezuschussen das Firmen-Abo des VVS und 

bieten die Möglichkeit eines Fahrradleasings an. Regelmäßige Fortbildungen und 

Feedbackgespräche gehören zur Unternehmenskultur. Sie genießen die Vorteile eines 

kommunalen Arbeitgebers und die damit verbundenen Leistungen des TVöDs.  

 

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

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

