
 
 

 
 
 
 
 
 

Mittwoch, 4. Mai 2022 
 

Wir suchen eine*n Kreisgeschäftsführer*in (m/w/d) 
 
Grün liegt im Trend – auch im Landkreis Karlsruhe. Über zehn Jahre grüne Regierungsbeteiligung im Ländle 
und die grüne Arbeit vor Ort haben unseren Kreisverband wachsen lassen. Aktuell sind wir mit so vielen 
Mandatsträger*innen in den kommunalen Räten und im Kreistag vertreten wie nie seit unserer Gründung vor 
über 35 Jahren. Mit Barbara Saebel und Andrea Schwarz sitzen zudem seit 2016 zwei Abgeordnete aus 
unserem Kreisverband im Stuttgarter Landtag. Diese erfolgreiche Arbeit wollen wir fortführen und weiter 
ausbauen. Als ländlich geprägter Kreisverband im Norden von Karlsruhe stehen wir dabei vor anderen 
Herausforderungen als urbane Kreisverbände. 
 
Daher suchen wir möglichst zum 01.07.2022 (oder später) eine*n Kreisgeschäftsführer*in (20h) zur 
Unterstützung unserer Arbeit. 
 
Zu den Aufgaben gehören: 

- Erledigung allgemeiner Büroarbeiten 
- Pflege der Datenbanken 
- Kontakt zu den grünen Gliederungen 
- Betreuung von Sympathisant*innen und Besucher*innen 
- Zuarbeit für den Kreisvorstand 
- Organisation von Veranstaltungen des Kreisverbandes 

 
Wir erwarten: 

- Erfahrungen in Bürotätigkeiten und in der Öffentlichkeitsarbeit 
- Eine selbstständige und strukturierte Arbeitsweise, hohe Organisationskompetenz sowie 

Belastbarkeit auch in hektischen Phasen 
- sicherer Umgang mit der einschlägigen EDV und den neuen Medien 
- Kenntnisse grüner Strukturen und Identifikation mit den Grundsätzen grüner Politik 
- regelmäßige Anwesenheit im Grünen Büro an mindestens zwei Tagen in der Woche  
- Bereitschaft zu flexiblen Arbeitszeiten auch am Abend und Wochenende 

 
Wir bieten: 

- eine abwechslungsreiche Tätigkeit 
- einen modern ausgestatteten Arbeitsplatz im Zentrum von Bruchsal und die Möglichkeit zum mobilen 

Arbeiten 
- eine zunächst auf zwei Jahre befristete Stelle mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 20h mit einem 

attraktiven Stundenlohn 
 
Wir bitten um aussagekräftige Bewerbungen bis zum 25.05.2022 per E-Mail an: kreisvorstand@gruene-
karlsruhe-land.de. Fragen zur Ausschreibung beantworten wir gerne ebenfalls unter dieser Emailadresse.  
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