
Die komba gewerkschaft schleswig-holstein ist die Fachgewerkschaft für Beschäftigte im öffentlichen Dienst der Kom-
munen und des Landes Schleswig-Holstein. Mit unserer fachlichen und regionalen Ausrichtung stellen wir eine maß-
geschneiderte Arbeit für unsere rund 5.000 Mitglieder sicher. Das ist möglich, indem wir unsere Aufgaben mit „so viel 
Ehrenamtlichkeit wie möglich und so viel Hauptamtlichkeit wie nötig“ erledigen. Das gewährleistet auch eine gleicher-
maßen praxisbezogene, moderne und professionelle Gewerkschaftsarbeit.

Zur Verstärkung unserer Landesgeschäftsstelle suchen wir zum nächstmöglichen Termin eine:n

Referent:in für Marketing, Jugend- und Verbandsangelegenheiten (m/w/d)

in Voll- oder Teilzeit.

Ihr Aufgabengebiet umfasst:
• Weiterentwickeln der ehrenamtlichen Strukturen unserer Gewerkschaft
• Einbringen eigener Initiativen zur Optimierung der Gewerkschaftsarbeit
• Betreuen und Unterstützen der Jugendarbeit innerhalb unserer Gewerkschaft
• Unterstützen unserer ehrenamtlichen Funktionsträger:innen 
• Entwickeln neuer Marketingstrategien zur Mitgliederwerbung und -bindung 
• Gestalten und Betreuen der Social Media Auftritte der komba gewerkschaft
• Öffentlichkeitsarbeit

Je nach Neigung, Qualifikation und Bedarf können weitere Schwerpunkte gesetzt und weitere Aufgaben übertragen 
werden.

Wir bieten Ihnen:
• einen Büroarbeitsplatz in der Kieler Innenstadt mit unmittelbarer Nähe zum ZOB und Bahnhof
• eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit
• viel Freiraum zum eigenverantwortlichen Arbeiten
• ein Arbeitsverhältnis, das sich am TVöD orientiert
• eine Bezahlung in Anlehnung an den TVöD bis zur EG 11 TVöD
• eine flexible Arbeitszeitgestaltung und die Möglichkeit zur teilweisen Arbeit im Home-office
• attraktive Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten

Das bringen Sie mit:
• abgeschlossenes Studium (Bachelor/ Diplom) der Fachrichtung Management Kultur- und Non-Profit-Organi-

sationen, Allgemeine Verwaltung/ Public Administration bzw. Verwaltungswirt, Jura oder eine kaufmännische 
Ausbildung mit der Zusatzqualifikation des Angestelltenlehrgangs II. Alternativ kommt auch ein (Fach-) Hoch-
schulabschluss in den Bereichen Management oder Sozialwissenschaften in Betracht.

• Teamfähigkeit, Flexibilität hinsichtlich wechselnder Aufgaben und Arbeitssituationen, Kreativität und gute Aus-
drucksfähigkeit

• Interesse an fachlichem Austausch und konzeptioneller Weiterentwicklung
• Identifikation mit den Zielen der komba gewerkschaft sowie gewerkschaftspolitisches Verständnis
• Bereitschaft an der Teilnahme von Terminen mit Ehrenamtler:innen auch außerhalb der üblichen Arbeitszeiten

Wünschenswert sind:
• Kenntnisse im Arbeits- und Tarifrecht des öffentlichen Dienstes sowie im Beamtenrecht 
• Haupt- oder ehrenamtliche Erfahrung in Verbandsarbeit

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, die bis zum 20.06.2022 an die Landesgeschäfts-
stelle der komba gewerkschaft schleswig-holstein, Hopfenstr. 47, 24103 Kiel zu richten ist. Für Rückfragen steht Ihnen 
Herr Schlichting unter 0451/93105277 oder d.schlichting@komba-sh.de gerne zur Verfügung.


