
Stellenausschreibung

der Kreisverband Leipzig von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt

eine*n Kampagnenmanager*in

zur Unterstützung des Vorstandes bei der Umsetzung der politischen Arbeit.

Die Stelle der Kampagnenmanagerin/des Kampagnenmanagers umfasst 20 Stunden/Woche. Wir 
erwarten selbstständiges und eigenverantwortliches Arbeiten und suchen daher eine freundliche 
und offene Person, die unseren bündnisgrünen Grundsätzen und Zielen verbunden ist.

Was bringst du mit?

 Kenntnisse über unsere Partei, ihre Programmatik und ihre Strukturen

 sicheren Umgang mit gängigen Office-Programmen und sozialen Netzwerken, sowie 
sichere Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

 Motivation für die Arbeit in einem Team aus den Angestellten der Kreisgeschäftsstelle und 
dem ehrenamtlich tätigen Vorstand 

 Motivation, gemeinsam mit unseren Mitgliedern in der Leipziger Kommunalpolitik etwas zu
bewegen

 einen sozial- oder geisteswissenschaftlichen Universitäts- oder Hochschulabschluss 
und/oder Erfahrungen im Bereich des Projekt- und Prozessmanagements 
(wünschenswert)

 Kenntnisse im Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie in Aufgaben der allgemeinen
Verwaltung 

 einen sicheren Umgang mit Bildbearbeitungssoftware wie z. B. Adobe Indesign, Photoshop 
und Illustrator, Canvas (wünschenswert)

Das erwartet dich:

 eine gute Arbeitsatmosphäre in einem freundlichen, flexiblen und kollegialen Team

 parteipolitische Öffentlichkeitsarbeit gemeinsam mit der Geschäftsführung und den 
Sprecher*innen des Kreisverbandes

 ein Gehalt, angelehnt an den TV-L in der Entgeltgruppe 10

 ein Arbeitsplatz im Zentrum von Leipzig

 eine Tätigkeit im größten bündnisgrünen Kreisverband Sachsens

Das Kampagnenmanagement umfasst die Organisation der politischen Arbeit des Kreisverbandes, 
die Erarbeitung und Umsetzung von politischen Kampagnen, die Vorbereitung und Durchführung 
von Wahlkämpfen, sowie die Social-Media Arbeit und die Planung und Durchführung von 
politischen Veranstaltungen.

Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. Wir legen Wert auf 
Gleichstellung und Diversität und fordern daher qualifizierte Frauen, inter*, nonbinary* & trans* 
Personen, sowie BPoC nachdrücklich auf, sich zu bewerben.



Deine Bewerbung ist bevorzugt auf elektronischem Wege an info@gruene-leipzig.de zu senden. 
Wir behalten uns vor, die Vorstellungsgespräche per Videokonferenz durchzuführen.

Bewerbungsschluss ist der 12. August 2022. Die Bewerbungsgespräche sollen in der Zeit vom 05. 
September 2022 bis zum 09. September 2022 stattfinden. Ausweichtermine im Fall von Urlaubs- 
und Ferienzeiten werden nach Vereinbarung vergeben.

Auf deine Bewerbung freuen wir uns.


