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Stellenausschreibung 
 
In der Landesgeschäftsstelle der CDU in Niedersachsen ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt für 
die Kommunal-, Bundestags- und Landtagswahl die Stelle einer/s 
 

2. Büroleiterin/s des Landesvorsitzenden und des Generalsekretärs (m/w/d) 
 
neu zu besetzen. Wir suchen einen engagierten, teamfähigen Kommunikationsprofi und 
Politikstrategen.  
 
Aufgabenbereiche:  
 

ü Sie leiten gemeinsam mit dem 1. Büroleiter die Büros des Landesvorsitzenden und 
des Generalsekretärs 

ü Sie recherchieren und bereiten eigenständig Reden für den Landesvorsitzenden 
und den Generalsekretär vor 

ü Sie konzipieren und erstellen programmatische Konzepte 
ü Sie begleiten und planen inhaltlich unsere Wahlkämpfe 
ü Sie identifizieren und recherchieren kontinuierlich aktuelle Themen und bauen ein 

strategisches Themen-Monitoring über alle relevanten politischen Themenfelder 
der Landes-, Bundes- und Europaebene auf  

 
Anforderungsprofil:  
 

ü Für diese Stelle wird eine zu jeder Zeit einsatzbereite, kreative, teamfähige, 
kompetente und politisch erfahrene Persönlichkeit gesucht. Ihre Identifikation mit der 
CDU und Ihren Werten wird vorausgesetzt.  

ü Wir erwarten ein sehr gutes Gespür für die Bewertung und Bearbeitung wichtiger 
politischer Themen und Zusammenhänge.  Sie haben ein wissenschaftliches 
Hochschulstudium abgeschlossen und konnten bereits einschlägige Berufserfahrung 
sammeln.  

ü Ein gutes Planungs- und Organisationsvermögen, sehr gute analytische Fähigkeiten 
und Durchsetzungsvermögen sowie die Fähigkeit, sich sehr schnell in unterschiedliche 
Themenstellungen einzufinden zeichnen Sie aus.  

ü Sie verfügen zudem über eine gute Ausdrucksfähigkeit (schriftlich wie mündlich) und 
darüber hinaus über gute englische Sprachkenntnisse. Sie haben bereits Erfahrungen 
im Schreiben von politischen Texten und Reden und sind dementsprechend rhetorisch 
geschult 

ü Sie beherrschen PowerPoint 
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Wir bieten:  
 

ü eine sehr eigenverantwortliche Tätigkeit mit vielen Möglichkeiten zur politischen 
Vernetzung 

ü viel Offenheit für Ihre Ideen und die Möglichkeit, diese in die Tat umzusetzen 
ü eigenverantwortliches Arbeiten im Team 
ü Möglichkeiten auch zur mobilen Arbeit und die Nutzung modernster Technik sind Teil 

unseres Verständnisses von Flexibilität 
ü eine attraktive, leistungsorientierte Vergütung  

 
Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Lebenslauf und entsprechenden Zeugnissen, 
sowie Ihren Gehaltsvorstellungen und dem frühestmöglichen Einstiegstermin richten Sie bitte 
bis zum 12. Februar 2021 an:  
 
CDU in Niedersachsen 
Herrn Landesgeschäftsführer  
Christian Meyer 
meyer@cdu-niedersachsen.de 
 
Für Rückfragen steht Ihnen Herr Meyer gern vorab telefonisch unter 0511-2799125 zur 
Verfügung.  


