
Stellenausschreibung 
 

 

Auf Grundlage des Ergebnisses der Landtagswahl erhält das kommunalpolitische Forum nrw e.V. 

wieder Fördermittel des Landes NRW. Deshalb können wir unsere Landesgeschäftsstelle neu or-

ganisieren und wieder ausbauen. Zum 16.8.2017 suchen wir eine Geschäftsführerin oder einen 

Geschäftsführer, der die Geschäftsstelle des kopofo mit einer Mitarbeiterin leitet und die Geschäfte 

des kopofo führt.  

 

Die vielfältigen Aufgaben umfassen: 

 Leitung der Geschäftsstelle des kopofo; 

 Bearbeitung von Anfragen und Beratung der Mitglieder des kopofo, insbesondere der kommu-

nalen Mandatsträger/innen, in Absprache mit dem Vorstand des kopofo nrw, ggfs. Vermittlung 

von Rechtshilfe usw.; 

 Entwicklung, Vorbereitung und Auswertung von Bildungsveranstaltungen und Konferenzen des 

kopofo und gelegentlich eigene Referent/innentätigkeit; 

 verantwortliche Gestaltung und Redaktion von Publikationen des kopofo und des Internetauf-

tritts des kopofo; 

 Beobachtung der Rahmenbedingungen für linke kommunalpolitische Arbeit in NRW, insbeson-

dere der kommunalrelevanten Entscheidungen des Landes; 

 Aufbau und Halten von Verbindungen zu den kommunalen Spitzenverbänden und anderen 

„Aussenverbindungen“; 

 Unterstützung der Vorstandsarbeit des kopofo, Vorbereitung von Vorstandssitzungen usw.; 

 verantwortliche Unterstützung der Mitglieder- und Finanzverwaltung des kopofo. 

 

Notwendig ist eine enge Zusammenarbeit und Kooperation mit dem Vorstand des kopofo, den lin-

ken kommunalen Mandatsträger/innen in NRW, anderen linken kommunalpolitischen Foren, der 

Bundestags- und Europaparlamentsfraktion sowie den entsprechenden Ebenen der Partei. 

 

Wir erwarten 

 ein abgeschlossenes Studium möglichst in Politik-, Sozial- oder Rechtswissenschaften oder 

eine vergleichbare Ausbildung durch berufliche Erfahrungen; 

 Erfahrungen im Bereich von politischer Bildungsarbeit, Kommunalpolitik, der Erarbeitung von 

Publikationen und Büroorganisation; 

 Nähe zu politischen Positionen der Partei DIE LINKE; 

 sehr gute Fähigkeiten zu Kommunikation und Kooperation und freundlicher Umgang mit ande-

ren Menschen; 

 Kenntnisse der aktuellen Bürosoftware, dem Umgang mit Internet und e-mail; 

 Beherrschung der deutschen Sprache in Wort und Schrift. 

 

Die Stelle wird von uns für 30-Stunden/Woche ausgeschrieben und nach EG 10, Sufe 3 

TvÖD/West-L bezahlt. Sie ist bis zum Ende der Wahlperiode des Landtages voraussichtlich in 

2022 befristet. Die Arbeitszeiten können nach Absprache flexibel gestaltet werden. Arbeitsort ist 

die Geschäftsstelle des kopofo nrw. 

 

Im Rahmen des Antidiskriminierungs- und Gleichstellungsgesetzes werden bei gleicher Qualifika-

tion Bewerberinnen und Menschen mit Behinderung bevorzugt. 

 



Bewerbungen bitte bis 31.7.2017 ausschließlich per e-mail an vorstand@kopofo-NRW.de. Die Be-

werbungsgespräche finden ggfs. auf Einladung am Dienstag, 8.8.2017, ab 14:00Uhr in der Ge-

schäftsstelle des kopofo in Duisburg statt. 

 

kommunalpolitisches forum nrw, Hedwigstr. 30, Duisburg. 

mailto:vorstand@kopofo-NRW.de

