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Fraktion Mehrwertstadt sucht 1-2 Referent*innen im Rathaus 

 

ab September 2021 mit 15 bis 35 Wochenstunden. Befristet bis Ende der Legislaturperiode im Mai 
2024.  

Du hast Interesse, dich mit deiner Motivation und deinen Fähigkeiten ins Team der Fraktion 
Mehrwertstadt für ein nachhaltiges, sozial gerechtes und kulturelles Erfurt einzubringen?  

Dann melde Dich bis zum 29. August 2021 über mehrwertstadt@erfurt.de mit deinem 
Motivationsschreiben und Lebenslauf bei uns. Bitte gib mit an, für wie viele Stunden du uns zur 
Verfügung stehen kannst und wie deine finanziellen Vorstellungen sind.  

Als Wähler*inneninitiative Mehrwertstadt Erfurt bilden wir mit vier Mitgliedern eine Fraktion im 
Erfurter Rathaus. Hier mischen wir politisch in den Fachausschüssen und im Stadtrat mit und haben 
das Labor für Transformation und Veränderungsprozesse eingerichtet.  

Dafür suchen wir ein bis zwei Referent*in für unser Team im Erfurter Rathaus. Dieses begleitet den 
politischen Alltag zwischen Verwaltung, Stadtgesellschaft, Ehrenamtlichen und Politik und 
unterstützt unsere fachliche Arbeit.  

Was steht an? 

 Labor-Besetzung 
 Büro-Arbeiten: Mails beantworten / sichten / kategorisieren 
 formale Erstellung von Drucksachen & Anfragen (inkl. Unterschriften) 
 Telefonate 
 Anwesenheit zu Präsenz- und Videoterminen & Rückkopplung der Inhalte an Labor & 

Fraktion 
 Protokollführung bei MWS-Sitzung und/oder (digitalen/ Präsenz-) Veranstaltungen 

Recherchen: 

 themenspezifische Recherchen für Anfragen, Drucksachen & Entscheidungen 
 Stimmungsbilder Fraktionen oder Nachfragen beim Sitzungsdienst der Stadtverwaltung 
 Rekonstruktion politischer Prozesse und Sachverhalte 
 multi-mediale Erfassung von Inhalten & deren Aufbereitung 

Du bringst mit: 

 hohe Frustrationstoleranz 
 Ruhe bewahren auch in stressigen Situationen mit vielen offenen Tasks 
 Fähigkeit, sich in neue Themen und Aufgaben schnell einzuarbeiten 
 Lust  auf Lokalpolitik (insbesondere Auseinandersetzung mit anderen Positionen sowie den 

eigenen Werten & Standpunkten) und agile Prozesse 
 Bereitschaft zu zeitlicher Flexibilität (mal abends, mal morgens, mal mittags, mal mehr wenn 

Stadtratswoche) 
 Verlässlichkeit in Absprachen und in Home-Office-Phasen 
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Besondere Fähigkeiten:  

 Du hast bei Finanzen Durchblick und kennst dich auch mit haushaltspolitischen Themen aus 
oder  

 Du hast bereits Erfahrungen in der Kommunalpolitik oder 
 Du recherchierst oder liest Akten und Schriftsätze in kurzer Zeit und kannst Inhalte auf den 

Punkt zusammenfassen oder 
 Du engagierst dich bereits vielfältig in Bereichen kommunaler, gesellschaftlicher oder 

interkultureller Bedeutung 

Wir bieten dir: 

 Flexible Arbeitszeiten 
 die Möglichkeit, Stadtpolitik mitzugestalten & eigene Schwerpunkte zu setzen 
 Verantwortungsübernahme für Themen, für die du brennst 
 Team-Arbeit  
 Homeoffice nach Bedarf 
 faire Bezahlung in Anlehnung an den TVöD 
 Weiterbildungsmöglichkeiten  
 ein Team mit Visionen 

…wir sind gespannt auf deinen Lebenslauf und deine Vorstellungen für eine 
Zusammenarbeit. 

Per Mail sind wie über mehrwertstadt@erfurt.de  oder 0361 | 655 2055 erreichbar im Rathaus.  
 
Wir chatten aber auch gern über Facebook / Instagram oder Twitter bei Nachfragen. 
www.facebook.com/fraktionmehrwertstadt www.twitter.com/fraktionMWS 
www.instagram.com/fraktionmehrwertstadt  
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