Stellenausschreibung
Die SPD-Fraktion im Rat der Stadt Bonn sucht Verstärkung.
Nachdem der langjährige Amtsinhaber in den Ruhestand getreten ist, möchte die SPD-Fraktion
im Rat der Stadt Bonn die Stelle des/der

Fraktionsgeschäftsführers/-führerin
zum nächst möglichen Zeitpunkt wieder besetzen. Auf den/die Geschäftsführer/in warten vor
allem folgende Aufgaben:
•
•
•
•
•

Sie tragen als Vollzeitmitarbeiter/in Verantwortung für die Vorbereitung und Umsetzung
der Beschlüsse der SPD-Fraktion.
Sie sind verantwortlich für die Leitung des Fraktionsbüros, das zurzeit aus fünf
Mitarbeiter/innen besteht.
Sie halten den Kontakt zur Kommunalverwaltung und führen die Geschäfte auch im
Austausch mit den Geschäftsstellen der anderen Fraktionen.
Sie überwachen die Finanzen der Fraktion und tragen für eine ordnungsgemäße
Rechnungslegung Verantwortung.
Sie stellen sicher, dass die Arbeit der SPD-Fraktion angemessen in der Öffentlichkeit
vertreten wird und dass der Austausch mit Bürgerinnen und Bürgern und Verbänden,
Initiativen, Vereinen und Parteien gelingt.

Wenn Sie an dieser Arbeit interessiert sind, sollten Sie vor allem den folgenden Anforderungen
gerecht werden und über entsprechende Erfahrungen verfügen:
•
•
•
•
•
•
•

Sie haben bereits Erfahrung in der Leitung von Büros und in der Führung von
MitarbeiterInnen.
Sie verfügen idealerweise über Erfahrungen in bzw. mit Kommunalverwaltungen.
Sie haben bereits an der Schnittstelle zwischen Politikentwicklung und Politikumsetzung
gearbeitet.
Sie verfügen über Erfahrungen in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.
Sie sind teamfähig u n d entscheidungsstark.
Sie sind bereit, auch außerhalb der üblichen Arbeitszeiten Ihre Aufgaben zu erledigen.
Hochschulabschluss oder abgeschlossene Berufsausbildung setzen wir voraus.

Wenn Sie glauben, diesen Anforderungen zu entsprechen, möchten wir Sie kennenlernen. Als
Fraktionsgeschäftsführer/in sind Sie Angestellte/r der SPD-Fraktion und an die Weisungen des
Fraktionsvorsitzenden gebunden. Die Stelle ist zunächst für die Dauer der Ratsperiode (September 2009)
befristet, eine Weiterbeschäftigung ist aber beabsichtigt.
Senden Sie uns bitte bei Ihrem Interesse Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe des
frühest möglichen Antrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung zu. Richten Sie die Bewerbung, die auf
Wunsch natürlich vertraulich behandelt wird, bis zum 10. Juni 2005 bitte an
SPD-Fraktion im Rat der Stadt Bonn, z.H. Fraktionsvorsitzender Wilfried Klein
(- persönlich/vertraulich -), Altes Rathaus am Markt, 53111 Bonn
Für Fragen zur Ausschreibung stehen wir Ihnen unter 0228-77 20 80 oder
wilfried.klein@bonn.de gerne zur Verfügung.
Die SPD-Fraktion ist an der beruflichen Förderung von Frauen besonders interessiert
und begrüßt daher die Bewerbung von Frauen ausdrücklich.

