
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GRÜNES BAMBERG und GRÜNE BAMBERG-LAND suchen 
zur Unterstützung der Vorstandsarbeit eine:n  

 

Wahlkampfkoordnator:in (m/w/d) 
 

zum 01.05.2023 
im Umfang von 80 h / Monat 

 
Das suchen wir: 
Wir suchen eine eigenverantwortlich arbeitende, motivierte und flexible Persönlichkeit mit  
vielfältigen Erfahrungen in der Büroarbeit und beim Organisieren, die sich mit den Inhalten  
GRÜNER Politik identifizieren sollte.  

- Freude an der Arbeit mit Menschen 
- Erfahrung im Umgang mit Strukturen ehrenamtlicher Arbeit 
- Organisationstalent und strukturierte Arbeitsweise 
- Sichere Ausdrucksweise in Wort und Schrift 
- Flexible Einsatzzeiten (auch abends sowie an Wochenenden) 
- Sicherer Umgang mit Office-Anwendungen  
- Erwünscht: Erfahrung im Fundraising & Führerschein 

 
Tätigkeitsfelder: 

- Allgemeine Büroarbeit und -kommunikation 
- Organisation des Wahlkampfes in den Stimmkreisen 401 Bamberg-Land & 402  
Bamberg-Stadt 
- Ehrenamtlichen-Aktivierung 
- Veranstaltungsorganisation 
- (optional: Betreuung der KV-Homepage und/oder Social Media Kanäle) 

 
Das bieten wir: 
Wir bieten eine abwechslungsreiche und vielseitige Tätigkeit, die Eigenverantwortung  
und eine gute Kommunikationsfähigkeit erfordert. In Zusammenarbeit mit dem  
engagierten Team des ehrenamtlich tätigen Kreisvorstands können die Tätigkeitsfelder  
konkretisiert und je nach Fähigkeiten auch ergänzt werden. Dabei bieten wir generell  
flexible Arbeitszeiten und eine faire Vergütung. 
Rahmenbedingungen: 
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- Die Stelle ist ab 01.05.2023 zu besetzen 
- Der Vertrag ist bis zum 31.10.23 befristet. Eine Weiterbeschäftigung wird nicht 
angestrebt. 
- Die Stelle umfasst 20 Wochen-Arbeitsstunden. 
- Die Stelle wird in Anlehnung nach TVöD vergütet. 

 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN legt Wert auf Diversität unter den Mitarbeitenden. FINTA*- 
Personen werden bei ansonsten im Wesentlichen gleicher Eignung bevorzugt eingestellt. 
Wir begrüßen deshalb Bewerbungen von Personen, unabhängig von deren kultureller und  
sozialer Herkunft, Alter, Religion, Geschlecht, sexueller Identität oder Behinderung.  
Schwerbehinderte Bewerber*innen werden bei ansonsten im Wesentlichen gleicher Eignung  
bevorzugt eingestellt. 
 
 
Bitte senden Sie Ihre schriftliche Bewerbung mit aussagekräftigen Unterlagen  
(Motivationsschreiben, Lebenslauf und relevante Zeugnisse; gemeinsam in einem PDF) 
ausschließlich in digitaler Form an wahlkampf2023@gruene-bamberg-land.de.  
Bewerbungsschluss ist der 08.04.2023. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweis zum Datenschutz: Bitte beachte, dass Bewerbungsunterlagen im Fall des E-Mail-Versandes 
an uns unverschlüsselt übertragen werden. Die personenbezogenen Daten, die du uns im Rahmen des 
Bewerbungsverfahrens mitteilst, dienen der Vorstellung deiner Person, deiner beruflichen 
Vorerfahrungen und der Einschätzung deiner Eignung für die ausgeschriebene Stelle und werden nur 
im Rahmen des Auswahlverfahrens verarbeitet. Wenn kein Beschäftigungsverhältnis zustande kommt, 
löschen wir deine personenbezogenen Daten 6 Monate nach Beendigung des Bewerbungsverfahrens. 
Eine längere Speicherung ohne deine ausdrückliche Einwilligung erfolgt nur dann, wenn es zur 
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung gegen Rechtsansprüche für die Dauer eines 
Rechtsstreits erforderlich ist. Kommt es im Anschluss an das Bewerbungsverfahren zu einem 
Beschäftigungsverhältnis, Ausbildungsverhältnis oder Praktikantenverhältnis, werden deine Daten, 
soweit erforderlich und zulässig, zunächst weiterhin gespeichert und anschließend in die 
Personalakte überführt und nach den für Personalakten geltenden Regelungen gelöscht. 


