
 

 
 

 
Für uns ist es wichtig, in einem Team die einzelnen Rollen ideal zu besetzen. Nicht nur die fachliche Qualifikation, sondern 
auch die menschliche zählt. Denn im Team liegt unsere Stärke. 

 
Als Beteiligungsunternehmen des Freistaates Bayern sind wir in der Außenwirtschaftsförderung und im Standortmarketing 
tätig.  
 

Wir suchen für die Außenstelle am Arbeitsort Hof (Saale) zunächst befristet auf zwei Jahre zum nächstmöglichen 
Eintrittstermin in Vollzeit eine(n) 
 

Projektleiter/in Investorenbetreuung (m/w/d)  
 

 

Ihre 
Aufgaben 

 Vermarktung Bayerns als Wirtschaftsstandort im In- und Ausland durch Herausarbeitung 
der Alleinstellungsmerkmale und spezifischen Stärken einzelner Standorte zusammen mit 
den lokalen Entscheidungsträgern  

 Eigenständige Bearbeitung von Anfragen ansiedlungsinteressierter Unternehmen mit 
Schwerpunkt Nordbayern und Betreuung der Kunden während des gesamten 
Ansiedlungsprozesses zusammen mit regionalen Wirtschaftsförderern 

 Organisation regionaler und überregionaler Informations- und Netzwerkveranstaltungen  

 Recherche, Analyse und Aufbereitung von Marktdaten und Standortinformationen u.a. für 
Exposés und Präsentationen 

 Aufbau und Pflege relevanter Netzwerke und Präsentation des Standortes vor 
unterschiedlichen Zielgruppen 

 Mitwirkung bei der Entwicklung neuer Zielgruppen und Akquise-Maßnahmen  
 

Wir erwarten  Ein abgeschlossenes Hochschulstudium oder vergleichbare Qualifikation 

 Berufserfahrung in der Wirtschaftsförderung oder einer vergleichbaren Stelle ist von 
Vorteil 

 Sehr gute Deutsch- und Englischkennnisse in Wort und Schrift, weitere 
Fremdsprachenkenntnisse sind von Vorteil 

 Ein hohes Maß an Dienstleistungsorientierung und interkultureller Kompetenz, sowie einen 
sicheren Umgang mit Geschäftskunden 

 Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit und Freude am Präsentieren 

 Einen teamorientierten, selbstständigen Arbeitsstil und hohe Einsatzbereitschaft 

 Freude an analytischer und konzeptioneller Arbeit 

 Sehr gute Kenntnisse im Umgang mit dem MS-Office-Paket sowie Aufgeschlossenheit 
gegenüber anderen Softwareprogrammen 

 
Wir bieten 

 
Eine abwechslungsreiche, eigenständige und spannende Tätigkeit mit inhaltlicher 
Gestaltungsfreiheit und internationalem Bezug, komplettiert durch flexible Arbeitszeitgestaltung 
in einem dynamischen Team mit flachen Hierarchien. 

  

Wenn Sie sich angesprochen fühlen und gerne Ihre fachlichen Fähigkeiten in einem internationalen Umfeld einbringen wollen,  
freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung sowie des 
frühestmöglichen Eintrittstermins. Bitte senden Sie Ihre Bewerbung bis spätestens 31.05.2022 ausschließlich per E-Mail 
als PDF-Datei bis unter dem Betreff „Bewerbung Projektleiter/in Investorenbetreuung Hof“ an: bewerbungen@bayern-
international.de. 

 

 
Für weitere Informationen werfen Sie gerne einen Blick auf unsere Webseiten: 

www.bayern-international.de und www.invest-in-bavaria.de  
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