
Besuche auch unsere Website: www.jugendgemeinderat.de 
 

Stellenausschreibung im Bereich 

Öffentlichkeitsarbeit / Veranstaltungsorganisation 

beim Dachverband der Jugendgemeinderäte Baden-Württemberg e.V. 

 
Zur Organisation: 
 
Im Jahr 1993 schlossen sich junge und an der Kommunalpolitik interessierte Menschen aus ganz 
Baden-Württemberg zusammen, um den Dachverband der Jugendgemeinderäte Baden-
Württemberg e.V. zu gründen. Bereits seit Beginn unterstützten die Vorstände des Dachverbandes 
die Arbeit in den derzeit 61 Mitgliedsgremien, tragen Anliegen und Forderungen an die 
Landesregierung heran und werben öffentlich für mehr Beteiligung von jungen Menschen in der 
Kommunal- und Landespolitik.  
 
Der Dachverband veranstaltet jährlich zwei Dachverbandstreffen für die Jugendgemeinderäte aus 
ganz Baden-Württemberg, eine Bildungsausfahrt in ein Parlament, verschiedene Seminare und 
Workshops zu den unterschiedlichsten Themen und eine Mitgliederversammlung. 
 
Zur Unterstützung unserer Öffentlichkeitsarbeit/ und Veranstaltungsorganisation suchen wir zum 
1. Januar 2022 eine:n Mitarbeiter:in mit 8 Wochenstunden, die das zweiköpfige Team in der 
Geschäftsstelle und den Vorstand bei seiner Arbeit unterstützt. 

 
Die Aufgaben werden in enger Abstimmung mit der Vorsitzenden für Externes und 
dem Vorsitzenden für Internes, erledigt. 
 

• Erstellen und Einpflegen von Beiträgen in unsere digitale Wissensdatenbank  

• Dokumentation eines Pilotprojekts zur Stärkung divers besetzter Jugendgemeinderäte 

• Planung und Unterstützung bei der Durchführung von verschiedensten 
Veranstaltungsformaten des Verbandes 

• Anfertigen von Veranstaltungsberichten und Beitragsbildern für die Homepage 

• Unterstützung bei der Pflege unserer Social-Media-Kanäle (Instagram und Facebook). 

• Unterstützung bei der Planung digitaler und analoger öffentlichkeitswirksamer Aktionen, 
Themenreihen und Print Publikationen 

• Urlaubsvertretung der Geschäftsstelle  

 
Dich erwartet… 

…  eine sorgsame Einarbeitung in der Geschäftsstelle in den Räumlichkeiten der 
     Jugendstiftung in Sersheim, bei Ludwigsburg. 
… ein faires Gehalt, das deiner Qualifikation entspricht 
… flexible Arbeitszeiteinteilung unter Einhaltung der Kernzeit (Jour fix) 
… ein aufgeschlossenes, junges und motiviertes Vorstandsteam 
… die Möglichkeit zum mobilen Arbeiten 

 
Du … 

… verfügst über einen ersten berufsqualifizierenden Abschluss, z.B. Veranstaltungs-      
    Kauffrau (-mann) oder dem Bachelor in einem einschlägigen Studiengang 
… bist sicher in der Handhabung der gängigen Computerprogramme: Photoshop,    

          diverse Schnittprogramme und Wordpress 
… bringst eine Affinität für Social-Media-Arbeit mit 
… kommunizierst gerne per Telefon und E-Mail 
… bringst ein hohes Maß an Eigenverantwortung mit 
… interessierst Dich für den Bereich der Jugendbeteiligung 
 

Bei Interesse bitten wir dich bis zum 15. Dezember 2021 zunächst nur ein Anschreiben und 
deinen Lebenslauf an Reinhard Langer zu senden: reinhard.langer@jugendgemeinderat.de 

http://www.jugendgemeinderat.de/

