
 Stellenausschreibung Wahlkampfmanager*in KV Berlin-Spandau 

Der Kreisverband Bündnis 90/Die Grünen Berlin-Spandau sucht zum 01.03.2021 eine*n 
Wahlkampfmanager*in zur Unterstützung des Kreisvorstandes und der Geschäftsführung im 
Wahlkampf 2021. Die Stelle ist befristet bis zum 31.10.2021.  
Die Tätigkeit kann auch im Rahmen einer Beschäftigung als studentische Hilfskraft ausgeübt 
werden. 

Deine Aufgaben:  

• Strategische und logistische Planung sowie 
Organisation von Ständen und 
Wahlkampforganisation im ganzen Bezirk

• die konzeptionelle und praktische Vorbereitung 
und Mitwirkung von Aktionen und 
Veranstaltungen in On- und Offline-Formaten

• die Mitgliedermobilisierung, Einsatzplanung und 
Ansprache von Aktiven unter anderem durch 
regelmäßige Newsletter und Terminübersichten

• Kontaktpflege zum Landesverband und anderen 
Kreisverbänden

• Analyse der anderen Parteien im KV Berlin-
Spandau

• Unterstützung der Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit (Schreiben und Versenden 
von Pressetexten, Kontaktpflege zu 
Medienvertreter*innen

• Organisation und Pflege von Social-Media-
Auftritten

Dein Profil:  

• Du bist top organisiert und kannst strukturiert 
arbeiten, Du denkst und planst gern strategisch.

• Idealerweise hast Du Arbeitserfahrung in der 
Büro- oder Veranstaltungsorganisation und 
schon mal für eine Kampagne gearbeitet.

• Du arbeitest gern im Team und hast Lust, die 
Arbeit der ehrenamtlichen Wahlkampf-

• Steuerungsgruppe zu begleiten, Ideen in die Tat 
umzusetzen und den Wahlkampf proaktiv 
mitzugestalten.

• Du kannst gut formulieren sowie Inhalte und 
Werte in Wort und Bild übersetzen.

• Du hast Kenntnisse von unseren Positionen und 
idealerweise den Parteistrukturen auf Bezirks-
und Landesebene.

• Du behältst auch in stressigen Situationen den 
Überblick und gehst besonnen mit Konflikten 
um.

• Du beherrschst alle gängigen Office-Programme 
und hast Kenntnisse und Erfahrung mit Social 
Media.

• Du bist flexibel und kannst auch abends oder am 
Wochenende arbeiten. Im Wahlkampf kann es 
dazu kommen, dass Du Mehrarbeit ansammelst, 
die nicht sofort ausgeglichen werden kann.

• Dafür bieten wir dir im Anschluss großzügigen 
Freizeitausgleich an.

• Du hast idealerweise einen Führerschein der 
Klasse B.

 



Unser Angebot:  
 
• spannende Umsetzungs- und 

Mitgestaltungsmöglichkeiten in der 
Wahlkampagne eines großen bündnisgrünen 
Kreisverbandes in einem sehr heterogenen und 
spannenden Bezirk im Superwahljahr 2021

• Einen Arbeitsplatz zu fairen Bedingungen mit 
interessanten Gestaltungsmöglichkeiten

• Ein Austausch mit hauptamtlichen und 
ehrenamtlichen Akteur*innen aus allen Ebenen

• Lebendige und intensive Teamarbeit in einem 
kleinen engagierten Team mit viel Kaffee und 
Tee

• Konkrete Umsetzungs- und 
Mitgestaltungsmöglichkeiten der Arbeit unseres     
Kreisverbandes 

• Einen Job, der nicht nur am Schreibtisch 
stattfindet - du bist draußen unterwegs und 
trägst mit uns den Wahlkampf auf die Straßen 
und in die Kieze

• attraktive Fort- und Weiterbildungsangebote zum 
Wahlkampf 

• Die Wochenarbeitszeit beträgt 15 Stunden und 
wird mit 1000 Euro Brutto pro Monat entlohnt 
(Die 15 Stunden pro Woche sind als 
Durchschnittswert zu betrachten, da die 
Arbeitszeit zu Beginn etwas geringer sein wird 
und sich mit zunehmenden Aufgaben steigert)

Bitte sende uns Deine Bewerbung bis zum 31.01.2021 an vorstand@gruene-spandau.de. Wir bitten 
Dich, dabei auf ein Bewerbungsfoto zu verzichten. Nach Erhalt Deiner Unterlagen melden wir uns so bald 
wie möglich bei dir zurück und freuen uns schon jetzt, Dich kennen zu lernen. 
Für Rückfragen bezüglich unserer Ausschreibung stehen Dir der Kreisvorstand und die Geschäftsführung 
gerne unter der gleichen E-Mail-Adresse zur Verfügung! 
  

Bündnis 90/Die Grünen KV Spandau  
Mönchstr. 7, 13597 Berlin  
info@gruene-spandau.de 


