Die Jungen Liberalen (JuLis) Hessen suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

Wer sind wir?
Hessens Zukunft braucht Neudenker und Andersmacher. Besonders junge Menschen, die
daran glauben, dass mehr Chancen für alle möglich sind. Die Jungen Liberalen Hessen sind
der liberale Jugendverband in Hessen und die politische Jugendorganisation der Freien
Demokraten. Über 1.300 Mitglieder engagieren sich bei uns für die Interessen der jungen
Generation, für Freiheit, Verantwortung und Toleranz. Wir sind flächendeckend im
gesamten Bundesland mit Orts-, Kreis- und Bezirksverbänden vertreten und organisieren
in ganz Hessen Veranstaltungen und Aktionen.
Um was geht es?
Wir suchen eine/n neuen Landesgeschäftsführer/in (m/w/d) zur Leitung unserer
Landesgeschäftsstelle in Wiesbaden. Die Landesgeschäftsführung umfasst unter anderem
folgende Aufgaben:
-

-

Selbstständige Organisation und Führung der Landesgeschäftsstelle in Wiesbaden
und die damit einhergehende regelmäßige Besetzung derselben an
durchschnittlich zwei Tagen in der Woche,
Unterstützung des Landesvorstandes bei der Organisation (Vor- und
Nachbereitung) von Kongressen und anderen Veranstaltungen,
Unterstützung des Landesvorstandes bei der Planung und Koordinierung von
Wahlkämpfen,
Ansprechpartner/in für alle Anliegen unserer Mitglieder und Interessenten sowie
für die Landesgeschäftsstelle der Freien Demokraten Hessen und andere Externe,
Mitgliederverwaltung und Versenden von Infopaketen,
Beobachtung der politischen Landschaft.

Die Arbeitsstelle umfasst 20 Wochenstunden (80 Stunden im Monat) und wird mit 12,50
Euro pro Stunde vergütet. Das Arbeitsverhältnis beginnt zum nächstmöglichen Zeitpunkt.
Eine Anstellung als Werkstudent/in ist möglich.

Was bieten wir?
- eine abwechslungsreiche und flexibel gestaltbare berufliche Herausforderung im
Herzen Wiesbadens sowie eine aktive Arbeitsumgebung,
- die Zusammenarbeit in einem jungen, motivierten und sympathischen Team,
- die Chance, junge Menschen aus ganz Hessen kennenzulernen und dabei neue
Kontakte zu knüpfen,
- ein Arbeitgeber, der die Chancen der Digitalisierung nutzt, um ein zeitlich und
örtlich flexibles Arbeiten zu ermöglichen,
- die Möglichkeit, Politik hautnah zu erleben und eigene Projekte umzusetzen.
Was
-

erwarten wir?
ein hohes Maß an Selbstständigkeit und Eigeninitiative
Interesse und Freude, sich in neue Themen einzuarbeiten
Organisatorisches Talent und Verlässlichkeit
Empathie und gutes Kommunikationsvermögen
sicherer Umgang mit EDV-Anwendungen
Affinität zu den Grundzügen liberaler Politik und den Kernpositionen der Jungen
Liberalen
- von Vorteil sind Kenntnisse von Strukturen und Abläufen innerhalb der Jungen
Liberalen sowie Erfahrungen im Bereich der politischen Bildung oder
Jugendarbeit und ein Führerschein der Klasse B

Bis wann könnt ihr euch bewerben?
Bitte schicke Deine Bewerbungsunterlagen (Motivationsschreiben & Lebenslauf) per EMail an unseren Landesvorsitzenden (hannott@julis.de). Bewerbungsschluss ist der 28.
November 2021 Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
Wann lernen wir uns kennen?
Kurz nach Bewerbungsschluss werden wir die Unterlagen aller Bewerber sichten und
kommen dann direkt auf dich zu! Je nachdem, wo du wohnst, wird entweder ein Gespräch
in unserer Landesgeschäftsstelle in Wiesbaden oder per Videokonferenz stattfinden.
Wer ist dein Ansprechpartner?
Bei Fragen wende dich an unseren Landevorsitzenden, Niklas Hannott, der dir unter
015734900038 oder hannott@julis.de zur Verfügung steht!

