
 
 

18.11.2018 
Wir suchen Dich! 
 

Bündnis 90/Die Grünen in Wiesbaden suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine neue  
Leitung (w/m/d) für ihre Geschäftsstelle  

in Wiesbaden mit 20 bis 30 Wochenarbeitsstunden. 
 

Dich erwartet eine vielfältige und anspruchsvolle Tätigkeit in unserer Geschäftsstelle in 
einem zweiköpfigen Team mit wechselseitiger Vertretung.  
 
Die Aufgaben umfassen: 

- Betreuung und Verwaltung der Mitglieder und ihrer Daten, inkl. Erstkontakt zu 
neuen Mitgliedern, 

- Vorbereitung und Organisation von Veranstaltungen und Sitzungen, 
- Begleitung der politischen Arbeit der Wiesbadener Grünen und organisatorisch-

inhaltliche Zuarbeit für den ehrenamtlichen Vorstand, 
- Organisation und Durchführung von Wahlkämpfen, 
- Unterstützung der programmatischen Arbeit an den inhaltlichen Schwerpunkten der 

Grünen vor allem am Kommunalwahlprogramm, 
- Pressearbeit, Verwaltung der Homepage und Mailingliste des Kreisverbands und 
- den Zahlungsverkehr sowie Einzug und Überwachung der Mitgliedsbeiträge. 

 
Wir bieten: 

- eine unbefristete Einstellung, zunächst in Teilzeit mit der perspektivischen 
Möglichkeit der Beschäftigung in Vollzeit, 

- weitgehend flexible Arbeitszeiten (nach Absprache), evtl. einige Abend- oder 
Wochenendtermine, 

- eine sinnstiftende und befriedigende Tätigkeit, 
- leistungsgerechte Bezahlung, 
- Mitarbeit in einem vielfältigen und motivierten ehrenamtlichen und hauptamtlichen 

Team. 
  
Wir wünschen uns eine nette, teamfähige und aufgeschlossene Persönlichkeit, die 

- Spaß an der Arbeit mit Menschen hat, 
- die Fähigkeit zur selbstorganisierten, proaktiven und gewissenhaften Bewältigung 

von Aufgaben hat, 
- sich den Inhalten und Themen der Grünen verbunden fühlt, 
- die Flexibilität und Bereitschaft mitbringt, auch stressige Phasen, wie z.B. 

Wahlkämpfe, zu bestehen, 
- möglichst Erfahrung in der Arbeit mit ehrenamtlich Tätigen hat, 
- Erfahrung in Verwaltungs- oder Organisationstätigkeiten innerhalb von 

Organisationen und/oder Firmen hat, 
- Kenntnis der gängigen Office-Anwendungen hat und die Bereitschaft mitbringt, sich 

in neue Programme einzuarbeiten, und 
- sich in Wort und Schrift ausgezeichnet ausdrücken kann. 

 
Bitte richte die Bewerbung mit aussagekräftigen Unterlagen und Zeugnissen bis zum 
6.12.2019 an kreisverband@gruene-wiesbaden.de, Ansprechpartnerin ist die Vorsitzende Uta 
Brehm. 
Als Partei der gesellschaftlichen Vielfalt freuen wir uns über vielfältige Bewerber*innen. 


