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STELLENAUSSCHREIBUNG 
 

 

Der SPD-Parteivorstand besetzt zum nächstmöglichen Zeitpunkt befristet bis zum 

31.12.2023 im Juso-Bundesbüro eine Stelle als 

 

Sachbearbeiter*in (w/m/d)  

Für Bildungsarbeit  
Dienstort ist das Willy-Brandt-Haus in Berlin. Die Anstellung erfolgt in Vollzeit. 

 

 

Die Aufgaben umfassen insbesondere: 

 Konzeptionierung der politischen Bildungsangebote und –projekte 

 Entwicklung eines digitalen Bildungsprogramms 

 Erstellung von Kampagnen und Mobilisierung von Mitgliedern und Freiwilligen 

 Unterstützung bei Veranstaltungen und politischen Projekten des Juso-

Bundesvorstands 

 Konzeption von Publikationen und Materialien zur Jugendbildung 

 inhaltliche Zuarbeit für den Juso-Bundesvorstand 

 Gestaltung der internen Verbandskommunikation 

 Terminvorbereitung und -begleitung sowie Korrespondenz für die Vorsitzende der 

Jusos 

 

Wichtig für uns ist: 

 abgeschlossenes Studium in einer einschlägigen Fachrichtung oder Ausbildung in 

einer der Ausschreibung entsprechenden Branche oder vergleichbare Qualifikation  

 umfangreiche Erfahrung in der Arbeit in einem Jugendverband und Zusammenarbeit 

mit Ehrenamtlichen 

 fundierte Kenntnisse in politischer Bildungsarbeit, u.a. Methoden der Bildungsarbeit, 

Workshop-Konzipierung, Organisation von Bildungsveranstaltungen 

 Kenntnisse im Projektmanagement, kampagnenorientierten Arbeiten und mit 

politischer Kommunikation 

 fundierte Kenntnisse über aktuelle politische Themen und politisches Interesse 

 konzeptionelle, organisatorische und analytische Fähigkeiten 

 ausgeprägte Kooperations- und Kommunikationsfähigkeit  

 sehr gute mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit  

 Belastbarkeit, Flexibilität und Einsatzbereitschaft, Bereitschaft auch zum 

gelegentlichen Abend- oder Wochenendeinsatz 

 hohe Motivation, Teamgeist und Freude an der Arbeit mit Ehrenamtlichen  

 Identifikation mit den Werten und Zielen der Jusos 
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Wir bieten: 

 ein spannendes und anspruchsvolles Arbeitsthema mit großer Wirksamkeit  

 sehr hohen Arbeitnehmer*innenschutz mit vielfältigen Rechten und Privilegien  

 gutes Betriebsklima in einer familienfreundlichen Organisation mit flexiblen 

Arbeitszeiten sowie zahlreichen und überdurchschnittlichen Sozialleistungen  

 eine attraktive Vergütung  

 ein freundliches, angenehmes Arbeitsumfeld und Arbeit in einem jungen Team  

 die Gelegenheit, eigene Ideen einzubringen und umzusetzen  

 einen Arbeitgeber, bei dem alle einen wichtigen Beitrag leisten, Politik und die 

Gesellschaft zu gestalten  

 

 

Falls bestimmte Voraussetzungen noch nicht erfüllt werden können, möchten wir Dich 

dennoch zu einer Bewerbung motivieren. Wichtig ist für uns die Bereitschaft, noch 

nicht vorhandene Qualifikationen zu erwerben.  

 

Für Fragen steht die Bundesgeschäftsführerin der Jusos, Pauline Schur 

(pauline.schur@spd.de), gerne zur Verfügung.  

 

Die Bewerbungsgespräche werden voraussichtlich Anfang April 2022 stattfinden. 

 

Vollständige Bewerbungsunterlagen (zusammengefasst in einer PDF-Datei) bitte bis 

zum 25.03.2022 an: bewerbung.parteivorstand@spd.de 


