
Ausschreibung der Kreisgeschäftsführung Fulda 

Für den Kreisverband Fulda suchen wir ab dem 01. Januar 2023 einen Kreisgeschäftsführer 
(w/m/d). Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt 20 Stunden und ist grundsätzlich auch 
teilbar. Die Stelle ist auf 2 Jahre befristet. 

 Du interessierst Dich für politische Arbeit? Du willst mit den Fraktionen, 
Ortsverbänden, Landtagsabgeordneten sowie dem Landes- und Bundesverband 
zusammenarbeiten? Du freust Dich auf eine Stadt und einen Landkreis, in denen grün
beständig wächst? Dann bist Du bei uns in Fulda richtig. Die Kreisgeschäftsführung ist 
Ansprechpartnerin für alle Mitglieder und Interessierte. Du solltest Dich mit grünen 
Inhalten und Zielen identifizieren und die grünen regionalen Strukturen kennen.

Zu Deinen Aufgaben gehören im Einzelnen: 
 Du betreust die Mitglieder
 Du organisierst und koordinierst Veranstaltungen und Wahlkampfaktivitäten
 Du übernimmst die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Informationen für die Presse, 

Website-Pflege, Kontakt zum Social Media Team) 
 Du bereitest Sitzungen des Kreisvorstands und der Kreismitgliederversammlung vor, 

nimmst teil und erstellst die Protokolle
 Du bist der/die Ansprechpartner/in für alle Kommunikationsfragen
 Du übernimmst allgemeine Verwaltungstätigkeiten

Wichtig ist uns Offenheit und Freundlichkeit, wir wünschen uns jemanden, der gern mit sehr 
verschiedenen Menschen zusammentrifft und -arbeitet. Welche Kenntnisse wünschen wir 
uns von Dir?

 Du arbeitest gern selbständig und eigenverantwortlich
 Die Organisation eines Büros geht Dir leicht von der Hand
 Die gängigen Office-Anwendungen beherrschst Du im Schlaf
 WordPress ist Dir vertraut
 Neue Themenfelder siehst Du als spannende Herausforderung
 Du bist bzgl. der Arbeitszeiten flexibel

Das können wir Dir versprechen: Die Tätigkeit ist interessant, abwechslungsreich und wird 
angemessen bezahlt. Du hast es mit einem motivierten, engagierten Team zu tun, das mit 
Leidenschaft dafür arbeitet, grün in und um Fulda voranzubringen.

Schicke uns Deine Bewerbung (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse etc.) elektronisch bis zum
30.11.2022 an bewerbung@gruene-fulda.de.  

Du hast noch Fragen? Kein Problem, schicke uns eine E-Mail an die genannte Adresse oder 
rufe zu den Bürozeiten (Freitag 15:00 bis 18:00 Uhr) unter +49 661 /74924 an.
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!
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