Stellenausschreibung:
Fraktionsgeschäftsführung (m/w/d)
Volt-Fraktion im Bonner Stadtrat
Werde Teil unserer Volt-Fraktion im Bonner Stadtrat!
Die Stadtratsfraktion von Volt sucht ab sofort eine Fraktionsgeschäftsführung in Vollzeit.
Die Stelle ist zunächst auf 5 Jahre befristet.
Dein Aufgabenbereich umfasst die Gesamtverantwortung der Geschäftsstelle der
Stadtratsfraktion Volt im Bonner Stadtrat.
Deine Aufgaben im Detail:
● Du bereitest inhaltlich die Sitzungen des Stadtrates, der Fachausschüsse sowie der
Vorstands-, Fraktions- und Arbeitskreissitzungen vor
● Du erstellst fachspezifische Analysen von kommunalpolitischen
Problemstellungen sowie Anfragen und Anträge
● Du pflegst Kontakte zu relevanten Akteuren, wie z.B. anderen Fraktionen, der
Verwaltung, Bürger*innen, Unternehmen und Verbänden
● Du organisierst unsere Öffentlichkeitsarbeit gemeinsam mit unserem Team
● Du unterstützt bei der Aufstellung des Fraktionshaushalts
Was wir von dir erwarten:
● Du identifizierst dich mit den Werten von Volt
● Du besitzt mindestens fünf Jahre Arbeitserfahrungen, insbesondere im Projektund Prozessmanagement
● Du bist ein Organisationstalent mit ausgeprägter Team- und
Kommunikationsfähigkeit, knüpfst gern neue Kontakte und zählst eine
strukturierte und eigenverantwortliche Arbeitsweise zu deinen Stärken
● Du reagierst flexibel auf wechselnde Anforderungen und neue Herausforderungen,
bringst eine hervorragende Problemanalyse mit und trägst proaktiv zur
Lösungsfindung bei.
● Du denkst vorausschauend, bist in der Lage ganzheitliche komplexe Themen
strategisch und konzeptionell zu erfassen und diese federführend zu gestalten.
● Du hast einen guten journalistischen Schreibstil und fundierte Kenntnisse im
Umgang mit Social Media Tools, Plattformen und Netzwerken
● Fähigkeit zur Moderation von und Erfahrung in der Zusammenarbeit mit
unterschiedlichen Interessengruppen

●
●
●
●
●

Idealerweise hast du bereits Kenntnisse zu kommunalpolitischer
Strukturen und Entscheidungsprozesse
Du hast exzellente Deutsch- und Englischkenntnisse, weitere Sprachen sind von
Vorteil
Du bist routiniert im Umgang mit den MS-Office-Anwendungen.
Du verfügst über ein abgeschlossenes Studium (Master/Diplom) und mehrjährige
Berufserfahrungen
Persönlich überzeugst du durch Entscheidungsfreude und teamorientiertes
Arbeiten. Strategisches Denken, Verantwortungsbewusstsein sowie eine ergebnisund qualitätsorientierte Arbeitsweise runden dein Profil ab.

Wir bieten dir:
● Arbeiten in einem jungen und dynamisches Team mit spannenden und
abwechslungsreichen Themen
● Mitgestaltung an politischen Prozessen und eigene Verantwortungsbereiche
● Ein europäisches Netzwerk
● Flexible Arbeitsmöglichkeiten mit der Option zum Homeoffice
● Zentrales Büro
● Persönliche und fachliche Entwicklung inkl. Fortbildungen
● Jobticket
● Anlehnung an TVöD E12, Teilzeit möglich (min. 30 Std/Woche)
Interesse? Dann werde Teil unseres Teams. Bitte sende uns alle relevanten Unterlagen
(Motivationsschreiben, Lebenslauf und relevante Zeugnisse) elektronisch zu.
Bewerbungen auf dem Postweg werden nicht angenommen.
Für etwaige Rückfragen steht dir Friederike Martin unter
fraktion-bonn@voltdeutschland.org zur Verfügung.

