
Stellenausschreibung 

Die Abgeordnete der GRÜNEN Bürgerschaftsfraktion Hamburg, Lena Zagst, sucht zum nächst-
möglichen Zeitpunkt  

eine*n Referent*in, 

vorzugsweise mit den Themenschwerpunkten Justizpolitik und Verfassung. 

Wir bieten: 

• eine Tätigkeit an der Schnittstelle von Politik und Recht, 

• nette Kolleg*innen und ein vielfältiges Team, 

• eine anspruchsvolle Arbeit in einer Parlamentsfraktion, die jeden Tag anders ist, 

• eine Teilzeitstelle im Umfang von (in der Regel) 26 Wochenstunden. 

Ich suche jemanden, der*die 

• ein juristisches Studium abgeschlossen hat (Erstes Staatsexamen oder vergleichbarer 
Abschluss, gerne auch Zweites Staatsexamen; jeweils mindestens befriedigend), 

• in der Lage ist, sich schnell in neue Sachverhalte und Rechtsfragen einzuarbeiten, 

• idealerweise Kenntnisse parlamentarischer Abläufe und politischer Entscheidungsstruk-
turen sowie der Hamburgischen Politiklandschaft hat, 

• über sehr gute schriftliche und mündliche Ausdrucksfähigkeit, eine schnelle Auffas-
sungsgabe, kommunikative Kompetenz und strategisches Verständnis verfügt und 

• strukturiert, sorgfältig und eigenständig arbeitet. 

Zu den Aufgaben gehören: 

• Juristische Recherche und Stellungnahmen für die Abgeordnete und die Fraktion, 

• Erarbeiten von parlamentarischen Initiativen,  

• inhaltliche und konzeptionelle Weiterentwicklung GRÜNER (Fach)Politik,  

• Beratung sowie organisatorische und inhaltliche Unterstützung der Abgeordneten,  

• inhaltliche und organisatorische Vorbereitung/Begleitung von Veranstaltungen/ Termi-
nen zu fachpolitischen Themen und im Wahlkreis Hamburg-Mitte, 

• Verfassen von Pressemitteilungen und Reden, 

• Pflege ressortrelevanter Kontakte sowie der Kontakte im Wahlkreis, 

• Pflege von Homepage und Social-Media-Accounts der Abgeordneten. 

Wenn Sie sich mit GRÜNEN Zielen und Ideen identifizieren und zum Gelingen unserer parla-
mentarischen Arbeit in Hamburg beitragen wollen, freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Be-
werbung (bitte ausschließlich per Email in einer Datei mit dem Stichwort Lena Zagst) bis zum  

08. Mai 2020 an Ana.Kavraja@gruene-fraktion-hamburg.de. 

Weitere Informationen können gern erfragt werden bei Lena Zagst unter lena.zagst@gruene-
fraktion-hamburg.de oder Ulrike Eggers unter 040.42831-2642. 



Ihre Bewerbung per E-Mail kann aufgrund der technischen Gegebenheiten nicht verschlüsselt über-
tragen werden. Wenn Sie eine Verschlüsselung zwingend für erforderlich halten, senden Sie uns bitte 
ihre Bewerbung in einem kennwortgeschützten Anhang und teilen Sie uns telefonisch das Kennwort 
mit: Ana Kavraja, 040/42831-1397. 


