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BeSt Bernauer Stadtmarketing – Ein Bericht von Nora:

Die BeSt Bernauer Stadtmarketing GmbH ist eine Eigengesellschaft der Stadt Bernau
bei Berlin. Sie wurde im Jahr 2009 zur Vermarktung von Image und Identität der Stadt
als ein lebendiger Raum gegründet. Gemeinsam mit städtischen Akteuren werden
Maßnahmen aus dem aktuellen Stadtmarketing-Konzept realisiert und Projekte zur
Belebung und Attraktivitätssteigerung der Bernauer Innenstadt durchgeführt. Ich habe
mich für ein Praktikum beim Stadtmarketing entschieden, da ich durch mein Geographie-Bachelorstudium sehr an der Regionalplanung-/entwicklung interessiert bin. Das
Team ist sehr jung und besteht aus der Geschäftsführerin Franziska Hausding und
einem Mitarbeiter André Schmidt. Von Anfang an wurde ich sehr freundlich in das
Team aufgenommen und in alle Arbeiten und Projekte einbezogen. Seit Anfang Oktober absolviere ich hier mein fünfmonatiges Praktikum. Zu meinen Aufgabenbereichen
gehören die Pflege und Aktualisierung der offiziellen Internet- und Facebookseiten.
Hier müssen fortwährend Artikel und Seiten aktualisiert und neu bearbeitet werden.
Des Weiteren bin ich bei der Planung und Durchführung von allen Projekten beteiligt.
Beispielsweise wurden jetzt zur Winterzeit Broschüren angefertigt und Winteraktionen
in Zusammenarbeit mit den Einzelhändlern der Bernauer Innenstadt geplant. Die Kommunikation mit den Händlern ist ein wichtiger Bestandteil des Stadtmarketings und
macht mir persönlich viel Spaß. Es gibt die Möglichkeit, Erfolge, Probleme und eventuelle Grenzen des Stadtmarketings direkt an den beteiligten Akteuren zu erkennen
und in einem ständigen Kontakt zu stehen. Zusätzlich habe ich die Chance an Stadtverordnetenversammlungen, Ausschüssen und externen Terminen teilzunehmen und
sehe dadurch, wie umfangreich die Arbeit einer Stadtmarketingfirma ist. Das Arbeitsklima ist sehr angenehm. Einmal pro Woche gibt es eine Teamsitzung, in der alle wichtigen Arbeitsschritte und Termine besprochen werden. Meine Aufgaben kann ich sehr
selbständig durchführen, habe jedoch jederzeit die Möglichkeit, Hilfe in Anspruch zu
nehmen.
Nach zwei Monaten im Praktikum kann ich sagen, dass ich die Arbeit sehr interessant
und abwechslungsreich finde und mir eine spätere Beschäftigung in diesem Bereich
durchaus vorstellen kann.

