
Einstiegschance in die politische Arbeit 
 
 

 
Der Kreisverband Bündnis90/Die Grünen Heilbronn sucht zum 01.05.2023 oder früher eine*n 

 

Kreisgeschäftsführer*in 
20-25 Stunden/ Woche 

 
 

Dein Herz schlägt für GRÜN!  
Du bist politisch interessiert und möchtest selbst gern mehr bewegen?  

Dann ist das deine Chance. Bring deine Motivation und dein Engagement in die politische Arbeit ein, als 
Kreisgeschäftsführer*in des Kreisverbandes BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN in Heilbronn.  

Unser ehrenamtlicher Vorstand freut sich auf deine Unterstützung und unsere über 300 Mitglieder 
natürlich auch. 

 
 
Was wir als Gestaltungschancen anbieten: 
 
Es erwartet dich eine sehr abwechslungsreiche Aufgabe, in der deine Talente in Administration, 
Organisation und Kommunikation ebenso gefragt sind, wie deine kreativen Ideen. 
 

• Administrative Aufgaben bilden nur einen Schwerpunkt, ob Mitgliederverwaltung und -betreuung, 
Kostenaufstellungen, Abrechnungen, usw., auf deine Genauigkeit ist Verlass. 

 
• Außerdem bist du bei uns als „Eventmanager*in“ gefordert. Du bereitest nicht nur 

Mitgliederversammlungen und Vorstandssitzungen vor und nach, sondern auch Wahlkampf-
veranstaltungen, öffentliche Aktionen und Events.  

 
• Als echtes Kommunikationstalent unterstützt du den Vorstand bei der Presse- und 

Öffentlichkeitsarbeit und hast auch die Pflege unserer Website im Griff. Auch der Austausch mit 
Ratsfraktionen, Landesgeschäftsstelle, der GRÜNEN Jugend und sonstigen Gremien ist ein 
wichtiger Bestandteil deiner Arbeit. 

 
• Du gestaltest die strategischen und konzeptionellen Themen des Kreisverbandes mit, ob 

Vorbereitung der Kommunalwahl 2024, Konzepte für die Mitgliedergewinnung, Gründung neuer 
Ortsverbände, Kampagnen, Integration neuer Mitglieder, usw. Wir freuen uns auf deine Ideen und 
Impulse. 

 
Und das bringst Du mit: 
 

• Deine Basis: Gern ein abgeschlossenes Studium oder eine vergleichbare Qualifikation  
• Erfahrung in der Büroorganisation sowie im Umgang mit den MS-Office-Programmen 
• Kenntnisse in der Betreuung von Websites wären super, z.B. Typo3 
• Erfahrungen im BÜNDNISGRÜNEN Umfeld sowie mit kommunalpolitischen Strukturen sind ein 

Plus 
• Kommunikationsstärke und sehr gute Ausdrucksfähigkeiten –schriftlich und mündlich– sind ein 

Muss 
 
Auch wenn nicht jeder Punkt auf dich zutrifft, ermuntern wir dich zu einer Bewerbung! 
 

Bewerbungen als PDF bitte schicken an Stefan Bieber (stefan.bieber@gruene-heilbronn.de) und  
Hannes Krause (kreisschatzmeister@gruene-heilbronn.de). 
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