
Immobilienanbietenden und 

Menschen her, die eine Pop-

up-Aktion umsetzen oder eine 

Geschäftsidee erst einmal aus-

probieren wollen.

•  Das Immobilienportal von Privat 

für Privat beinhaltet Liebhaber-

objekte mit gewissem Charme, 

aber meist auch einigem Sanie-

rungsbedarf, die man sonst im 

Internet nicht fi ndet. 

•  Im Gewerbefl ächenportal be-

fi nden sich unbebaute Ge-

werbegrundstücke oder 

Bestandsimmobilien für Gewer-

betreibende.

Alle Infos kompakt auf einer 

Webseite: 

www.stadt-land-raum-

region-bayreuth.de

Legen Sie jetzt los und fi nden Sie 

Ihren Lebensmittelpunkt in der 

Region Bayreuth auf Stadt – Land 

– Raum –
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Eine traumhafte schöne 

Landschaft, niedrige Le-

benshaltungskosten, attrak-

tive Stellenangebote, zahl-

reiche Freizeitangebote und 

kurze Wege zur Arbeit – die 

Region Bayreuth hat für alle 

Lebensabschnitte viel zu 

bieten. Die perfekte Balance 

zwischen Leben und Arbei-

ten wird hier Realität. 

Die Vorzüge der Region locken 

jedes Jahr viele Besucher – egal, 

ob sie es sportlich angehen lassen 

wollen oder auf der Suche nach 

einem Ort sind, an dem man 

nach Herzenslust die Seele bau-

meln lassen kann. 

Wer sich hier niederlassen möch-

te, profi tiert ebenfalls von diesen 

Standortfaktoren: Junge Familien 

fi nden beispielsweise im ländli-

chen Raum den idealen Ort, um 

sich zu entfalten. Andere schät-

zen wiederum das städtische 

Flair. Die Region Bayreuth bietet 

für jedes Alter und jede Lebens-

situation das Richtige. 

Damit dies so bleibt investieren 

die Stadt Bayreuth und die Städte 

und Gemeinden im Landkreis viel 

in neuen Wohnraum. Alleine auf 

dem städtischen Zapf-Areal ent-

steht ein innovatives und nach-

haltiges Stadtquartier mit bis 

zu 700 neuen Wohnungen, so 

dass Wohnraum auch künftig er-

schwinglich bleibt. 

Wohnraum für Jung und Alt 

Doch auch wer selbst bauen 

oder eine Bestandimmobilie sa-

Die Region Bayreuth – 
Generationsübergreifend attraktiv

nieren möchte, aber noch nicht 

die passende Nutzungsidee hat, 

dem bietet die Region alle Mög-

lichkeiten. Denn: In der Region 

Bayreuth ist es allen Akteuren 

ein besonderes Anliegen, die Le-

bensqualität und die Identität der 

Kommunen und deren Ortskerne 

zu bewahren. Stadt und Land-

kreis unterstützen daher Raum-

suchende und Eigentümer von 

Immobilien bei ihren Vorhaben. 

Auch bei der Aktivierung oder 

Zwischennutzung von Leerstän-

den sind die Wirtschaftsförderun-

gen behilfl ich.

Unterstützung bei 

der Umsetzung 

Das Leerstandsmanagement der 

Region Bayreuth bietet mit dem 

Sanierungs- und Baukompass 

eine kostenfreie Handreichung für 

Sanierungs- und Neubauprojekte. 

Der Ordner enthält Checklisten, 

wichtige Infos, Tipps und einen 

Leitfaden zum Thema Sanieren. 

Suche nach Nutzungsideen?

Wer eine Immobilie im Blick oder 

schon gekauft hat und diese sa-

nieren möchte, fi ndet bei der Sa-

nierungserstberatung wertvolle 

Unterstützung. Schon im Vorfeld 

eines Umbauvorhabens berät 

diese über Chancen und Hinder-

nisse sowie den Kostenrahmen. 

Das Antragsformular für die ge-

förderte Erstberatung gibt es auf 

der Webseite von Stadt – Land – 

Raum. 

Die Unterstützung geht sogar 

noch einen Schritt weiter: Wer 

sich und seine Idee erst einmal 

nur ausprobieren möchte, keinen 

schlüsselfertigen Raum benötigt 

und selbst Hand anlegen will, 

fi ndet Möglichkeiten bei der Be-

ratung: 

•  Sie stellt Kontakte zwischen 

Bayreuth.
Bühne für Wirtschaft

PREMIUM-PARTNER NETZWERK-PARTNER

 www.karriereregion-bayreuth.de | www.bayreuth-wirtschaft.de

VERTRIEBS-/SERVICE-ASSISTENT(M/W/D)

Ihre Aufgaben
• Als Vertriebsassistent unterstützen Sie namhafte 

Auftraggeber aus dem Industriebereich.
• Sie kontaktieren Kunden und Interessenten, die 

geschäftlich mit den Produkten unserer Auf-
traggeber zu tun haben (B2B).

• Bei Bedarf vereinbaren Sie für Außendienst-
mitarbeiter Termine und achten dabei auf eine 
optimale Routenplanung.

• Alle Informationen, die Sie bei Ihrer Tätigkeit 
erhalten, tragen Sie in unsere Datenbanksyste-
me ein.

• Als Serviceassistent nehmen Sie Anrufe in unter-
schiedlichen Projekten für unsere Auftraggeber 
entgegen.

• Ihre Aufgabe besteht zum Beispiel im Weiter-
leiten von Anrufen an die zuständigen An-
sprechpartner, der Erteilung von Auskünften zu 

Kundenanfragen, Sekretariats- und Empfangs-
aufgaben sowie der Vergabe von Terminen und 
der Bearbeitung von E-Mails.

Ihre Erwartungen
• Interessante und anspruchsvolle Arbeit in klei-

nen Projekt-Teams
• Intensive Einarbeitung zur Vorbereitung auf Ihre 

Aufgaben
• Verschiedene Arbeitszeit optionen (bis hin zum 

Homeoffi ce)
• Sehr gutes Betriebsklima und sehr nette Kollegen
• Attraktive Zusatzleistungen (z.B. kostenloses 

Fitness-Studio,
Gesundheitspräventionsangebote)

• Regelmäßige Personalentwicklung und Fort-
bildungen

• Hybrides Arbeiten im Home offi ce und/oder Büro

Ihr Profi l
• Freude an Kommunikation mit Kunden und 

Kollegen
• Gefestigte Computerkenntnisse in Standardan-

wendungen wie MS Offi ce
• Gutes Deutsch in Wort und Schrift
• Gute Kommunikationsfähigkeit 
• Spaß an Arbeit im Team

Interesse?
Wenden Sie sich gerne an
Ralf Schepers, Leiter Personal
Telefon: 0921 15085-0, info@communicall.de

JOB DER WOCHE

9
www.communicall.de

Meine neue Bühne Bayreuth 
Willkommensprogramm für Neubayreuther 

Wer sich bei einem Jobwechsel 

auch für einen Kulissenwechsel ent-

scheidet, hat die spannende Aufga-

be, den neuen Wohnort nach und 

nach zu entdecken und heimisch 

zu werden. Alle neuen Bürgerinnen 

und Bürger Bayreuths bekommen 

dabei tatkräftige Unterstützung 

durch den Welcome Service der 

städtischen Wirtschaftsförderung. 

„Wir liefern Antworten und Hilfe-

stellungen bei allen Fragen rund 

ums Leben und Jobs in der Region 

Bayreuth. Von Behördenangelegen-

heiten über Betreuungsangebote 

für Kinder bis hin zur Vermittlung 

von Vereinen, um auch in der neu-

en Heimat die gewohnten Hobbies 

fortsetzen zu können“, erklärt Mat-

thias Mörk von der Wirtschaftsför-

derung. „Gerade, wenn es darum 

geht, dass sich Fachkräfte und de-

ren Familien aus dem In- und Aus-

land möglichst schnell in Bayreuth 

zuhause fühlen, arbeiten wir auch 

direkt mit Bayreuther Unternehmen 

zusammen und bilden gemeinsam 

eine Art Willkommenskomitee.“ 

Events für Bayreuth-Entdecker 

Für das Kennen- und vor allem 

Liebenlernen der neuen Heimat 

erwartet frischgebackene Bayreu-

therinnen und Bayreuther neben 

dem Welcome Service auch ein 

vielfältiges Angebot gemeinsamer 

„Events für Entdecker“. Bei sport-

lichen, kulinarischen oder kulturel-

len Unternehmungen, die von der 

Bayreuther Marketing und Touris-

mus GmbH (BMTG) organisiert 

werden, können Neubürgerinnen 

und Neubürger nicht nur Bayreuth 

und die Region aus verschiedensten 

Blickwinkeln kennenlernen. Auch 

Netzwerken und neue Freunde fi n-

den steht bei den Neubürger-Treffs 

ganz oben auf der Agenda. 

Weitere Infos unter 

www.bayreuth-wirtschaft.de

Online-Vortrag 
am 20. Juni 2022

„Mental stärkende Führung – 

was Manager und Führungskräf-

te aus dem Leistungssport ler-

nen können“ heißt der Vortrag 

des Bayreuther Mittelstandstrai-

ners Michael Hampel, den dieser 

am 20. Juni 2022 um 11.30 Uhr 

beim BVMW hält. Er ist dort als 

Gast und Top-Speaker einer der 

führenden Experten zum Thema 

Führungsqualität. Er zeigt in sei-

nem Vortrag, wie mittelständi-

sche Betriebe mental stärkende 

Führung im Arbeitsalltag einfach 

umsetzen können. 

Die Leserinnen und Leser der 

Karriereregion können bei die-

sem Vortrag kostenlos dabei 

sein. 

Anmeldung unter: www.

bvmw.de/event/16097/fue-1/

Expertenkontakt:

Michael Hampel

Friedrichstraße 21, 

95444 Bayreuth

Telefon: 0171 2263848

www.michael-hampel.com


