Sie suchen eine spannende und vielseitige Tätigkeit in einem kleinen und engagierten Team und die Möglichkeit,
politische Arbeit zu gestalten? Dann sind Sie bei uns richtig: Die FREIE WÄHLER Landtagsfraktion ist seit 2008
drittstärkste Kraft im Bayerischen Landtag und seit Oktober 2018 in Regierungsverantwortung. Im Herbst 2019 hat
die Fraktion das „Bayerische Aktionsbündnis ländlicher Raum“ ins Leben gerufen, das sich neben der allgemeinen
Stadt-Land-Beziehung auch mit der Rolle der Landwirtschaft, der Aufgabe von Wäldern, dem ländlichen Raum als
Wirtschafts- und Lebensraum sowie Fragen des Umwelt-, Natur- und Klimaschutzes beschäftigt. Zur Unterstützung
unserer parlamentarischen Arbeit im Rahmen dieses Projekts suchen wir baldmöglichst einen Kollegen (w/m/d)
für die

Projektbetreuung „Bayerisches Aktionsbündnis
ländlicher Raum“ in Teilzeit (19,5 Stunden)
Ihre Aufgaben:
– Sie betreuen und koordinieren das Projekt und
entwickeln es in Abstimmung mit den fachlich
zuständigen Kolleginnen und Kollegen weiter
– Sie organisieren Veranstaltungen und Sitzungen mit Bezug zu Themen des ländlichen
Raums und bereiten sie inhaltlich vor bzw.
nach
– Sie koordinieren Termine und pflegen den Kontakt mit den Akteuren des ländlichen Raums

Ihr Profil:
– Sie verfügen über ein abgeschlossenes Hochschul
studium, durch das sie bereits ein gutes Verständnis
für Fragestellungen des ländlichen Raums, der Raum
ordnung und Landesplanung oder Vergleichbarem
entwickelt haben
– Sie kennen sich idealerweise mit parlamentarischen
Abläufen, landespolitischen Zusammenhängen und
politischen Entscheidungsstrukturen aus und interessieren sich für politische Themen

staatlichen Stellen, Gremien und Unternehmen

– Sie haben eine rasche Auffassungsgabe und verfügen
über die Fähigkeit zu analytischem und konzeptionellem Denken

auf bzw. aus

– Sie können sich sehr gut in Wort und Schrift ausdrücken

– Sie bauen die Netzwerkarbeit sowie die
Abstimmung mit anderen Organisationen,

– Sie erarbeiten parlamentarische Initiativen und
unterstützen die parlamentarische Arbeit der
Abgeordneten sowohl in inhaltlicher als auch
organisatorischer Hinsicht
– Sie unterstützen die Presse- und Öffentlichkeits
arbeit und beantworten Anfragen

– Sie sind kommunikationsfähig und verfügen über ein
sicheres Auftreten
– Sie sind bereit, auch Abend- und Auswärtstermine zu
übernehmen
– Sie behalten einen kühlen Kopf, auch wenn es mal
stressig wird

Wir bieten:
Wir bieten Ihnen eine angenehme Arbeitsatmosphäre, eine angemessene Bezahlung in Anlehnung an den TV-L
und eine flexible Arbeitszeitgestaltung. Die Projektstelle ist befristet zum Abschluss des Projekts, längstens
aber bis zum Ablauf der aktuellen Legislaturperiode, die voraussichtlich im Herbst 2023 enden wird. Arbeitsort
ist München. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, die Sie auch gerne per E-Mail und unter Nennung Ihres frü
hestmöglichen Eintrittstermins an folgende Adresse richten können:
FREIE WÄHLER Landtagsfraktion, Maximilianeum, 81627 München
Ansprechpartnerin: Dagmar Nitsch, E-Mail: bewerbung@fw-landtag.de, Bewerbungsschluss: 31.01.2021
Bitte achten Sie bei E-Mailbewerbungen auf eine ausreichende Verschlüsselung und senden Sie uns Passwörter nicht in derselben E-Mail zu.

