
 
 
Die Junge Union Deutschlands ist mit rund 100.000 Mitgliedern die größte politische 

Jugendorganisation Europas. Als Teil der Unionsfamilie bekennen wir uns zu den christlich-
demokratischen Grundwerten, Überzeugungen und Zielen. Und doch sind wir eigenständig 
und weder programmatisch noch organisatorisch an CDU und CSU gebunden. Wir 

verstehen uns als Antriebsfeder und kraftvoller Motor einer ständigen personellen und 
inhaltlichen Erneuerung in den Unionsparteien; und zwar auf allen politischen Ebenen, von 
der Kommunalpolitik über die Landes- und Bundespolitik bis hin zur Europapolitik. Mit 

unseren Veranstaltungen und Positionen stoßen wir Debatten an, geben Denkanstöße und 
bündeln die Interessen der jungen Generation für Partei und Gesellschaft. Wir stehen für 
eine ehrliche und offene politische Auseinandersetzung und leben die Diskussionskultur in 
unseren Verbänden und Gremien. 

 
Zur Verstärkung unseres Teams in der Bundesgeschäftsstelle in Berlin suchen wir zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt einen  

 

Assistent/in der Geschäftsführung 
 

DEINE AUFGABEN: 

▪ Koordination und Unterstützung im administrativen Tagesgeschäft in der 
Bundesgeschäftsstelle 

▪ Selbstständige Erledigung von Projekten und Reportings im Einladungs- und 
Delegiertenwesen 

▪ Zuarbeit der Geschäftsführung bei organisatorischen Aufgaben 
▪ Terminvereinbarung, -koordination und -nachbereitung 

▪ Pflege der Zentralen Mitglieder Datenbank (ZMD) und des Zentralen Adress-
Managements (ZAM) 

▪ Erfassung der Spendenbescheinigungen 

▪ Zuarbeit zu den Referenten 
 
DEINE QUALIFIKATION  

▪ Du hast eine abgeschlossene Berufsausbildung im kaufmännischen Bereich oder 

eine vergleichbare Ausbildung. 
▪ Du besitzt eine schnelle Auffassungsgabe, gute Belastbarkeit und besondere 

Organisationsstärke. 

▪ Deine Erfahrung in der Verbandsarbeit und in den Strukturen der Jungen Union oder 
auch Unionsfamilie werden von uns gerne gesehen.  

▪ Mit den MS-Office-Programmen bist du gut vertraut.  
 

UNSER ANGEBOT  

▪ Ein attraktiver Arbeitsvertrag mit einer Vergütung, die den Anforderungen des TVöD 
entspricht. 

▪ Gestaltungs- und Entwicklungsmöglichkeiten in einem jungen Team mit flachen 

Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen. 
▪ Möglichkeiten der individuellen und kontinuierlichen Weiterbildung. 

 

Bewerbungen unter Angabe von Gehaltsvorstellungen sind an die Bundesgeschäftsstelle 

der Jungen Union Deutschlands, z.Hd. Bundesgeschäftsführerin Antonia Haufler (Email: 

ausschreibung@junge-union.de), Leipziger Platz 11, 10117 Berlin, zu richten. Für Fragen 

steht ebenfalls die Bundesgeschäftsführerin zur Verfügung. 

mailto:ausschreibung@junge-union.de

