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Anforderungsprofil: Landesvorsitz 
 
Was fällt typischerweise in dein Aufgabengebiet? 
 
Der oder die Landesvorsitzende verantwortet vorrangig die Koordinierung der Arbeit 
des Landesvorstandes sowie die Kommunikation des Verbandes gegenüber der FDP 
und im Bundesverband der Jungen Liberalen. Als Landesvorsitzende/r moderierst Du 
die Sitzungen (erweiterten) Landesvorstandes, diese werden von Dir vor- und 
nachbereitet. Du bist die Person, welche die Positionen des Verbandes auf Podien, 
gegenüber der Presse und in verschiedenen Medien, auf Bundeskongressen und 
beim Landesparteitag der Berliner FDP vertrittst. Du solltest eine Perspektive 
entwickelt haben, wohin Du die JuLis weiterentwickeln möchtest und setzt diese, 
gemeinsam mit Deinem Landesvorstand, um. Es ist deshalb Deine Aufgabe, die 
strategische Ausrichtung des Verbandes zu schärfen. Du solltest offen über 
verschiedene Kanäle (bspw. persönliche Gespräche, Newsletter) in den Verband 
hinein kommunizieren und so allen Mitgliedern einen Einblick geben, was gerade im 
Landesvorstand und im gesamten Verband aktuell ist. Um die inhaltlichen wie 
personellen Forderungen der JuLis Berlin zum Erfolg zu führen, verhandelst Du mit 
den führenden Ansprechpartnern der Berliner FDP und den anderen 
Landesverbänden der Jungen Liberalen. Durch regelmäßige Gespräche mit den 
Bezirksvorsitzenden sorgst Du für einen Interessensausgleich innerhalb des 
Landesverbandes. 
 
Wie groß ist der zeitliche Aufwand? 
 
Der Landesvorsitz ist ein sehr zeitintensives Amt, welches je nach Anzahl der 
Sitzungen und Dringlichkeit aktueller Themen etwa zwischen 20 und 40 
Wochenstunden füllt. In der Regel kann die Arbeit für den Landesverband frei 
eingeteilt werden. In besonderen Situationen kann aber ein schnelles Handeln sehr 
wichtig sein, beispielsweise in der Abstimmung einer dringlichen Pressemitteilung. 
Zur Unterstützung der Arbeit können einzelne Arbeitsaufträge an die Ressorts 
weitergegeben werden. 
 
Welche Fähigkeiten solltest du mitbringen? 
 
Wie in jedem Amt bei den Jungen Liberalen kann auch im Amt des 
Landesvorsitzenden viel hinzugelernt werden. Da Du als Landesvorsitzender an 
entscheidender Rolle für den gesamten Landesverband wirkst, solltest Du bereits 
mehrere Positionen bei den Jungen Liberalen übernommen haben, beispielsweise als 
Bezirksvorsitzende/r oder innerhalb des Landesvorstandes. Die Berliner Politik 
solltest Du mit hohem Interesse verfolgen. Außerdem solltest Du bereits erste 
Erfahrungen mit der Koordination eines kleinen Teams gemacht haben. Die Satzung 
und die Routinen innerhalb des Verbandes kennst du einigermaßen gut. Da du im 
Landesvorstand der Berliner FDP kooptiert bist, musst du auch Mitglied der FDP 
sein. Idealerweise hast Du bereits Kontakt zu einigen Entscheidungsträgern in der 
Berliner FDP.  
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Anforderungsprofil: Stellv. Landesvorsitzende/r für 
Presse und Öffentlichkeitsarbeit 

 
Was fällt typischerweise in dein Aufgabengebiet? 
 
Als Stellvertretende/r Landesvorsitzende/r für Presse und Öffentlichkeitsarbeit 
verantwortest du die Außendarstellung der Jungen Liberalen Berlin. Das geschieht 
einerseits im Rahmen der „klassischen“ Pressearbeit durch das Verfassen von 
Pressemitteilungen und Gastbeiträgen sowie das proaktive Zugehen auf Journalisten 
und Redakteuren; andererseits aber auch durch unseren Social-Media-Auftritt auf 
allen gängigen Kanälen, welchen du koordinierst, begleitest und auch betreust. 
Darüber hinaus planst und koordinierst du öffentlichkeitswirksame Aktionen wie 
Protestkundgebungen oder Demonstrationen (in enger Zusammenarbeit mit der 
Organisation) und hältst Kontakt zu anderen Presseverantwortlichen bei der FDP 
Berlin, in der Abgeordnetenhausfraktion und beim Bundesverband der Jungen 
Liberalen. 
Nicht zuletzt kommt dir als Stellvertretende/r Landesvorsitzende/r auch immer eine 
operative Führungsrolle im Verband zu, welche du mit den anderen Mitgliedern des 
geschäftsführenden Landesvorstandes im Team ausübst. 
 
Wie groß ist der zeitliche Aufwand? 
 
Der Zeitaufwand als Stellvertretende/r Landesvorsitzende/r für Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit gestaltet sich sehr unterschiedlich. Das liegt daran, dass du 
häufig und schnell auf sehr spontane Ereignisse reagieren musst, welche sich 
schlicht nicht vorhersehen lassen. Aber auch unabhängig von solchen Ereignissen 
sollte eine beständige Arbeit bei Presse und Social Media sichergestellt werden. Das 
was geplant werden kann, sollte unbedingt geplant werden, um keine größeren 
Lücken in der Außendarstellung aufkommen zu lassen. So kann es also Wochen 
geben, in denen du mit zwei oder drei Stunden Aufwand auskommst. Genauso kann 
es aber, gerade auch im Rahmen der Sommerpressetour oder bei 
öffentlichkeitswirksamen Aktionen, durch Vorbereitung, Durchführung und 
Nachbereitung zu Wochen mit 20h und mehr kommen. Du bist aber auch immer Teil 
eines Teams. Wir arbeiten gemeinsam und niemand lässt dich im Stich. 
Grundsätzlich solltest du einmal im Monat an den Sitzungen des Landesvorstandes, 
sowie wöchentlich an einer Telefonkonferenz des geschäftsführenden 
Landesvorstandes, teilnehmen können. 
 
Welche Fähigkeiten solltest du mitbringen? 
 
Als Stellvertretende/r Landesvorsitzende/r führst du für ein Ressort mit in der Regel 
ein oder zwei Beisitzern, für deren Arbeit auch du die politische Verantwortung zu 
tragen hast. Daher solltest du dein Team gut führen und erkennen können, falls 
Unterstützung notwendig ist oder du weitere Aufgaben delegiert musst. Du solltest 
also immer ein offenes Ohr haben und deinen Teammitgliedern Raum zur 
Verwirklichung geben, gerade auch in kreativer Hinsicht.  
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Darüber hinaus solltest du ein gutes Gefühl für die deutsche Sprache mitbringen, 
sicher im Umgang mit Pressevertretern sein und genügend politisches Feingefühl 
besitzen, um auch in spontanen Situationen auf schwierige Fragen angemessene 
Antworten geben zu können. Das erfordert auch, dass du in zentralen politischen 
Fragen programmatisch gefestigt bist. Deine Kolleginnen und Kollegen aus dem 
Programmatikteam helfen dir sicher gern.  
Nicht verkehrt ist es, wenn du Grundkenntnisse im Umgang mit Photoshop besitzt. 
Deine Beisitzerin oder dein Beisitzer für Social Media wird dir da sicher gerne ein 
paar Tricks beibringen. 
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Anforderungsprofil: Stellv. Landesvorsitzende/r für 
Organisation 

 
Was fällt typischerweise in dein Aufgabengebiet? 
 
Als Stellvertretende/r Landesvorsitzende/r für Organisation bist du verantwortlich 
für den Großteil der auf Landesebene stattfindenden Veranstaltungen. Du planst 
diese im Vorfeld, betreust sie währenddessen und bist verantwortlich für die 
Nachbereitung. Darunter fallen insbesondere die Absprachen mit den anderen 
Ressorts, sowie die Akquise und Einteilung von ggf. notwendigen Helfern. Außerdem 
hältst du den Kontakt zur Bundesgeschäftsstelle, den zuständigen Mitgliedern des 
Bundesvorstandes und anderen Landesorgas für Events in Berlin, die Beantragung 
von Fördergeldern oder Zusammenarbeit bei Events und Wahlkämpfen. Für in Berlin 
stattfindende Wahlkämpfe bist du mit verantwortlich und hältst dabei den Kontakt 
zu anderen Gliederungen und der FDP. 
 
Wie groß ist der zeitliche Aufwand? 
 
Der Zeitaufwand als Stellvertretende/r Landesvorsitzende/r für Organisation 
gestaltet sich sehr unterschiedlich, abhängig von stattfindenden Events. In den 
Wochen vor einer oder mehreren größeren Veranstaltung oder bei sonst großer 
Arbeitsbelastung kann der Zeitaufwand 15h und mehr betragen, in anderen Wochen 
kann aber auch kaum bis gar keine Arbeit anfallen. Vorausschauende Planung kann 
dabei helfen den Aufwand zu verteilen, allerdings kann es auch immer wieder 
spontan zu unvorhergesehenen Problemen kommen. Insgesamt solltest du daher 
einigermaßen flexibel in deiner Freizeitgestaltung sein. Grundsätzlich solltest du 
einmal im Monat an den Sitzungen des Landesvorstandes, sowie wöchentlich an 
einer Telefonkonferenz des geschäftsführenden Landesvorstandes teilnehmen 
können. Darüber hinaus ist die Teilnahme an Veranstaltungen des Landesverbandes, 
sowie der Bezirke wünschenswert. 
 
Welche Fähigkeiten solltest du mitbringen? 
 
Als Stellvertretende/r Landesvorsitzende/r für Organisation solltest du in der Lage 
dazu sein, vorausschauend Veranstaltungen zu durchdenken und alle Eventualitäten 
zu berücksichtigen. Du solltest dich entweder gut in der Stadt auskennen oder dir 
neue Veranstaltungsorte erarbeiten können. Du solltest in der Lage sein mit anderen 
Institutionen zusammen zu arbeiten und zu verhandeln. Als Stellvertretende/r 
Landesvorsitzende/r bist du für dein Ressort und dein Team verantwortlich. Daher 
solltest du dein Team führen und erkennen können, falls Unterstützung notwendig 
ist oder du weitere Aufgaben delegieren kannst. Wünschenswert wäre, wenn du es 
schaffst dir eine Übersicht über Termine uns nahestehender Organisationen zu 
verschaffen, um Terminkonflikte zu vermeiden. Ein sicherer Umgang mit den 
einschlägigen Office Programmen oder äquivalenten Alternativen ist notwendig. Es 
ist hilfreich, wenn du einen Autoführerschein besitzt.  
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Anforderungsprofil: Stellv. Landesvorsitzende/r für 
Programmatik 

 
Was fällt typischerweise in dein Aufgabengebiet? 
 
Als stellvertretende/r Landesvorsitzende/r für Programmatik bist du maßgeblich für 
die politische Ausrichtung des Landesverbandes verantwortlich. Gemeinsam mit 
deinem Programmatikteam schreibst du die Leitanträge zu den Landeskongressen. 
Darüber hinaus vertrittst du den Landesverband programmatisch bei 
Landesparteitagen und Landesausschüssen bei der FDP, sowie bei den 
Bundeskongressen der Jungen Liberalen. Du verwaltest und bereitest die 
Beschlusslage auf. Um die Beschlüsse besser vertreten zu können, erstellst du 
Argumentationshilfen und verfasst Texte für Flyer, Broschüren und Plakate. Auch 
bist du für die programmatische Zusammenarbeit im Landesverband 
verantwortlich, worunter unter anderem die Zusammenarbeit des 
Landesvorstandes mit den Landesfachausschüssen, aber auch mit den 
Bezirksprogrammatikern fällt. Du unterstützt den Landesvorsitzenden und 
Pressesprecher beim Vertreten der Beschlusslage innerhalb und außerhalb der JuLis. 
Auch das Landesprogrammatische Wochenende obliegt deiner Verantwortung. 
 
Wie groß ist der zeitliche Aufwand? 
 
Der zeitliche Aufwand als Landesprogrammatiker darf nicht unterschätzt werden. 
Einmal wöchentlich solltest du an der etwa halbstündigen Telefonkonferenz des 
geschäftsführenden Landesvorstands teilnehmen. Darüber hinaus findet einmal im 
Monat eine Landesvorstandssitzung statt. Du solltest jederzeit damit rechnen, 
kurzfristig Argumentationshilfen für den Landesvorsitzenden oder Pressesprecher 
anfertigen zu müssen. Es kommt regelmäßig vor, dass diese zu 
Podiumsdiskussionen oder Interviews eingeladen werden und auf dein 
programmatisches Wissen zurückgreifen müssen. Auch solltest du an Sitzungen der 
Landesfachausschüsse und den programmatischen Bezirkstreffs teilnehmen, um 
die Verbindungen zu den Mitgliedern aufrecht zu halten und über deren Belange auf 
dem Laufenden zu bleiben. Wichtig ist, die Termine und Fristen zu den einzelnen 
Kongressen und Parteitagen einzuhalten. Das Recherchieren, Verfassen der 
Leitanträge und das Aufbereiten der Beschlusslage nimmt mehr Zeit in Anspruch, als 
man zunächst meinen mag. Insgesamt beläuft sich dieser Zeitaufwand auf ca. 14-18h 
in der Woche. Diese 14-18h kannst du dir jedoch mehr oder weniger nach Belieben 
einteilen. Als Landesprogrammatiker solltest du an allen Bundeskongressen der 
Jungen Liberalen teilnehmen. Diese finden i.d.R. zweimal im Jahr (Frühjahr und 
Herbst) statt. Die BuKos finden in Städten überall in Deutschland statt. Auch die 
Teilnahme am Landesprogrammatischen Wochenende und am „Ost-PPW“ sind 
obligatorisch. Darüber hinaus kann deine Teilnahme an Sitzungen des erweiterten 
Bundesvorstandes notwendig sein, wenn dort Anträge beraten werden. Hier 
unterstützt du unseren Landesvorsitzenden. Diese finden oft parallel zum 
Jugendpolitischen Forum der FNF (Friedrich Naumann Stiftung für die Freiheit) 
statt, an welchen deine Teilnahme ebenfalls erwünscht ist. Um die Beschlüsse in die 
FDP zu tragen, solltest du einmal im Jahr am Landesparteitag, sowie viermal im Jahr 
am Landesausschuss der FDP Berlin teilnehmen. 
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Welche Fähigkeiten solltest du mitbringen? 
 
Da deine Hauptaufgabe das Schreiben von Anträgen und Texten ist, solltest du sehr 
gute Deutschkenntnisse haben. Eine saubere Rechtschreibung und Grammatik sind 
für deinen Job unerlässlich. Um die Anträge auf Kongressen und Parteitagen 
erfolgreich verteidigen zu können, solltest du den Mut haben, vor vielen Leuten zu 
reden. Außerdem sind rhetorische Fähigkeiten von Vorteil. Gerade in politischen 
Debatten musst du schnell und überzeugend reagieren können. Da die Fristen für 
Anträge satzungstechnisch festgeschrieben sind, musst du ein sehr gutes 
Zeitmanagement haben. Die Vorbereitung eines Leitantrages kann sich über 
mehrere Monate hinziehen, weshalb du schon sehr früh einen Fahrplan und eine 
Strategie entwickeln musst. Insgesamt solltest du viel Freude am Schreiben haben 
und gerne politische Debatten führen. Auch musst du deine eigene Meinung in der 
Debatte zurückstellen können, wenn du als Landesprogrammatiker die Meinung des 
Landesverbandes vertrittst. Diese solltest du überzeugend nach Außen und in die 
FDP tragen. Als Führungsperson des Programmatikteams musst du die Aufgaben 
zwischen dir und deinen Beisitzern aufteilen. Du solltest Führungsqualitäten 
mitbringen, damit alle Aufgaben gewissenhaft, ordentlich und innerhalb der Fristen 
ausgeführt werden.  
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Anforderungsprofil: Landesschatzmeister/in 
 
Was fällt typischerweise in dein Aufgabengebiet? 
 
Vor Beginn des neuen Jahres und unmittelbar nach deiner Wahl stellst Du den 
Haushaltsplan auf. Der Haushaltsplan beinhaltet mindestens die erwarteten 
Einnahmen und Ausgaben in verschiedenen Bereichen, in denen der Landesverband 
aktiv ist (Wahlkampf, Veranstaltungen, etc.). Weiterhin ist es empfehlenswert, 
monatlich (und bei Bedarf häufiger) die bereits getätigten Ausgaben und erhaltenen 
Einnahmen mit den Haushaltsansätzen zu vergleichen, damit Du die anderen 
Mitglieder des Landesvorstandes über noch verfügbare Mittel informieren kannst. 
Ab einem Ausgabenbetrag in Höhe von 100 Euro beschäftigst Du dich mit 
gewünschten Anschaffungen und kannst im Zweifel dein Veto einlegen. 
Als Schatzmeister führst Du zudem die Bücher. Jede getätigte Einnahme und 
Ausgabe werden von Dir direkt zum entsprechenden Datum verbucht. Dies sichert 
die Übersichtlichkeit und Nachvollziehbarkeit und vereinfacht später die 
Kassenprüfung. Nach Abschluss des Geschäftsjahres erstellst Du den 
Jahresabschluss. Er entspricht in seiner Gliederung dem Haushaltsplan und enthält 
an Stelle der Planwerte die Istwerte. Zusätzlich wird das aktuelle Vermögen mit 
angegeben. Dieser Jahresabschluss wird jedes Jahr vor dem ersten Landeskongress 
durch die gewählten Kassenprüfer geprüft. Sie ist Voraussetzung für Deine 
Entlastung auf dem Landeskongress. Für die Kassenprüfung solltest Du die Belege 
möglichst geordnet vorbereiten. Dazu steht dir unsere Buchhaltungssoftware SAGE 
zur Verfügung. Schließlich ist die Körperschaftssteuererklärung alle drei Jahre durch 
Dich anzufertigen. 
Der Bundesverband fragt einmal jährlich, i.d.R. im ersten Quartal, ab, wie viele Mittel 
aus öffentlicher Förderung die Gliederungen der Jungen Liberalen erhalten haben. 
Diese Erklärung muss der Landesverband und jeder Bezirksverband abgeben. Dies 
erledigst Du für den Landesverband und stellst sicher, dass auch die Bezirksverbände 
darüber Bescheid wissen. 
Mitglieder, die für das vergangene Jahr Beitragsschulden haben, sind zu mahnen. 
Weiterhin müssen von Dir gerichtliche Mahnverfahren eingeleitet werden, wenn 
diese Mahnungen nicht zum gewünschten Erfolg führen. 
 
Wie groß ist der zeitliche Aufwand? 
 
Im Vergleich zu anderen Positionen im Landesvorstand bist Du als Schatzmeister 
weitestgehend flexibel in der Einteilung Deiner Arbeit. Zwar müssen regelmäßig 
Auskünfte erteilt werden und monatlich Ausgaben ausgewertet werden, dies kannst 
Du  aber zumindest geographisch flexibel tun (anders als beispielsweise die 
Begehung einer möglichen LaKo Location durch die Orga). In manchen Wochen liegt 
die Arbeitsbelastung bei über 10h, in anderen Wochen ist die Belastung etwas 
geringer. Nichtsdestotrotz solltest Du etwa 10h wöchentlich für eine Tätigkeit als 
Landesschatzmeister mitbringen. Nicht inkludiert sind hier die Veranstaltungen, die 
über die Sitzungen hinaus gehen (JuLi Treff, Bezirkstreffen, etc.). 
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Welche Fähigkeiten solltest du mitbringen? 
 
Neben der zeitlichen Komponente solltest Du sehr gut mit Microsoft Excel umgehen 
können. Kenntnisse in Buchführung sind sehr hilfreich, um zu wissen welche Belege 
benötigt werden. Wichtig ist eine strukturierte Arbeitsweise. Keine Buchung darf 
vergessen werden, keine Rechnung unbearbeitet bleiben, alle Beitragsschuldner 
müssen regelmäßig kontaktiert werden. Kommunikationsfähigkeit rundet dein 
Profil ab, da du laufend im Kontakt mit den Bezirken, dem Bundesverband, Behörden 
und der Bank und anderen Mitgliedern des Landesvorstandes stehst. Schließlich ist 
Affinität zu Technik ist von großem Vorteil, da mehrere spezielle Programme 
benutzt werden. 
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Anforderungsprofil: Beisitzer/in für Presse 
 
Was fällt typischerweise in dein Aufgabengebiet? 
 
Als Beisitzer/in für Presse bist du vor allem für den öffentlichen Auftritt, in Form von 
Grafiken, Fotos/Videos und Flyern zuständig. Du gestaltest im Corporate Design der 
Jungen Liberalen die Titelbilder für Events und begleitest diese soweit möglich auch 
fotografisch. Überdies erstellst du Kacheln passend zu unserer Programmatik, sowie 
Flyer und Plakate für Veranstaltungen oder Demos. Gelegentlich werden auch 
Videoprojekte auf dich zu kommen. Dies alles geschieht in Rücksprache mit den 
stellvertretenden Landesvorsitzenden. 
 
Wie groß ist der zeitliche Aufwand? 
 
Der Zeitaufwand als Beisitzer/in für Presse ist sehr unterschiedlich, insgesamt 
solltest du flexibel sein. Wie zeitaufwendig ein Projekt ist, kann stark variieren. 
Video- und Fotoprojekte sind meistens am aufwendigsten, wohingegen eine Kachel 
in 5 Minuten erledigt sein kann. Hier geht es vor allem um deine Skills und wie geübt 
du in Video- und Bildbearbeitung bist. Überdies solltest du einmal im Monat an den 
Sitzungen des Landesvorstandes teilnehmen können. 
 
Welche Fähigkeiten solltest du mitbringen? 
 
Als Beisitzer/in für Presse solltest du vor allem Kreativität mitbringen. Damit gute 
Ideen jedoch auch erfolgreich umgesetzt werden können, solltest du verschiedene 
Geräte und Programme bedienen können – dazu gehört sowohl Fotografieren und 
Filmen, sowie das Material mithilfe von den dir bekannten Schnitt- und 
Editierprogrammen zu verarbeiten. 
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Anforderungsprofil: Beisitzer/in für Organisation 
 
Was fällt typischerweise in dein Aufgabengebiet? 
 
Als Beisitzer für Organisation erhält man üblicherweise seine Aufgaben vom 
Stellvertreter für Organisation; bzw. man spricht sich mit selbigem ab, wer im Team 
was tut. Mit den großen Veranstaltungen im Jahr (Landeskongresse, CSD, 
Hanfparade) sowie der Sommer- und Weihnachtsfeier hat üblicherweise das 
komplette Team – eigentlich der ganze Landesvorstand – zu tun. In der Regel 
übernimmt man die Organisation von Teilen der Veranstaltung (bspw. die Suche 
nach einem Tagungsort für den Landeskongress). Es kann aber auch sein, dass man 
die Gesamtverantwortung für einzelne Veranstaltungen übertragen bekommt – 
zum Beispiel für die Hanfparade. 
Neben den Veranstaltungen gibt es noch zusätzlich kleinere Tätigkeiten, die immer 
mal wieder anfallen. Beispielhaft zu nennen sind die Bestellung von Werbemitteln 
oder das Pfandwegbringen. Des Weiteren verschickt man Einladungen zu 
Landesveranstaltungen. Nicht zuletzt ist in Wahlkampfzeiten die Organisation 
unabdingbar: So betreut und plant man einzelne Aktionen und sorgt zu jeder Zeit für 
einen reibungslosen Ablauf des Wahlkampfs. 
 
Wie groß ist der zeitliche Aufwand? 
 
Das ist sehr unterschiedlich. Bei großen Veranstaltungen kann man die 
Veranstaltungszeit plus zwei bis drei Stunden vorher und nachher rechnen. Man 
muss natürlich nicht bei allen Events vor Ort sein – bei den großen wie CSD und LaKo 
ist dies jedoch obligatorisch. Wenn man mal nicht können sollte, sollte man sich 
frühzeitig melden, generell erfordert die Organisation hohe persönliche 
Anwesenheit. Zu Wahlkampfzeiten oder kurz vor dem Landeskongress fallen auch 
schnell mehr Aufgaben an, die sich aber im ganzen Team aufteilen. Neben der 
persönlichen Anwesenheit bei Veranstaltungen dürfen auch die Vorbereitungszeit 
und Planung zu Hause nicht unterschätzt werden. Diese ist jedoch abhängig von den 
jeweils anstehenden Events. 
 
Welche Fähigkeiten solltest du mitbringen? 
 
Man sollte innerhalb einer Veranstaltung gut den Überblick behalten können. Es ist 
hilfreich, gut mit Menschen umgehen zu können – man muss nämlich die eine oder 
andere Mail schreiben oder jemanden anrufen. Ein Führerschein ist hilfreich. 
Darüber hinaus sollte man mit den Carsharing-Angeboten zurechtkommen können 
(das ist oft billiger als das Parken mit dem eigenen Auto). Selbstverständlich ist ein 
gewisses Organisationstalent für diese Position notwendig. 
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Anforderungsprofil: Beisitzer/in für Programmatik 
 
Was fällt typischerweise in dein Aufgabengebiet? 
 
Als Beisitzer für Programmatik gestaltest Du in Zusammenarbeit mit Deinem 
Ressortleiter, die namensgebende programmatische Arbeit der JuLis Berlin. Du 
unterstützt Deinen Ressortleiter bei der Erarbeitung von Anträgen für verschiedene 
JuLi- und Parteigremien. Damit der Landesverband nach außen immer kompetent 
und im Einklang mit unserer Beschlusslage auftritt, sind die entsprechenden 
Vertreter – meist handelt es sich dabei um unseren Landesvorsitzenden – auf 
inhaltliche Vorbereitung angewiesen. Auch diese wichtige wie spannende Aufgabe 
fällt Dir je nach Situation und Ausgestaltung Eurer Zusammenarbeit im Ressort ganz 
oder teilweise zu. Gemeinsam mit der inhaltlichen Betreuung bei der Erstellung von 
Werbemitteln, der Veranstaltung programmatischer Events aller Art und der 
persönlichen Betreuung der Landesfachausschüsse bist Du so an beinahe allen 
inhaltlichen Abläufen (un)mittelbar beteiligt. 
 
Wie groß ist der zeitliche Aufwand? 
 
Ein gesundes Maß an Flexibilität ist dringende Voraussetzung für Deine Arbeit als 
Beisitzer für Programmatik im Landesvorstand. Der Zeitaufwand beläuft sich 
schnell auf fünf bis zehn Stunden pro Woche. Vorausschauende Planung kann dabei 
helfen, den Aufwand zu verteilen, allerdings kann es auch immer spontan zu 
unvorhergesehenen Problemen kommen. Grundsätzlich solltest Du zudem einmal 
im Monat an den Sitzungen des Landesvorstandes teilnehmen können. 
 
Welche Fähigkeiten solltest du mitbringen? 
 
Grundvoraussetzung für Deine Arbeit sind durchweg gute EDV-Kenntnisse. Du 
solltest Dich leicht für neue Themen begeistern können – auch dann, wenn es sich 
dabei nicht um Dein Lieblingsfachgebiet handelt. Ohne eine Begeisterung für das 
verstehende Lesen umfangreicher und komplexer Hintergrundtexte auch und 
gerade hinsichtlich von Positionen, die Du selbst nicht teilst, wird Deine Arbeit 
schnell im Frust enden. Du darfst darüber hinaus damit rechnen, regelmäßig die 
Positionen der JuLis Berlin auf Landes- und Bundeskongressen der Jungen Liberalen 
und Freien Demokraten zu vertreten. Eine rhetorische Begabung in Wort und Schrift 
und Lust, diese Begabung auch in exponierten Situationen leidenschaftlich 
auszuleben, sind daher essenziell. 
  



Anforderungsprofile für den 
JuLi-Landesvorstand 
 

Anforderungsprofil: Beisitzer/in für 
Mitgliederbetreuung 

 
Was fällt typischerweise in dein Aufgabengebiet? 
 
Als Mitgliederbetreuerin bin ich dafür zuständig, den Kontakt zu Interessent*innen 
herzustellen, die Mitgliederaufnahmen sowie Landes- und Bezirkswechsel 
durchzuführen, Fragen bezüglich unseres Verbandes zu beantworten, 
Mitgliederlisten zu erstellen, die Daten der aufgenommenen Mitglieder in unser 
Mitgliedersystem einzutragen und dieses zu pflegen.  
Bei diesen Aufgaben stehe ich in der Regel in engem Kontakt zur 
Bundesgeschäftsstelle, den Bezirksvorsitzenden und dem/der Schatzmeister*in. 
 
Wie groß ist der zeitliche Aufwand? 
 
Der Zeitaufwand als Mitgliederbetreuer*in gestaltet sich sehr unterschiedlich. Die 
meiste Zeit investiere ich in den Wochen vor und nach den 
Landesvorstandssitzungen, da dort die Neumitglieder aufgenommen werden. Dabei 
komme ich meist auf etwa 6-8h/Woche. In anderen Wochen sind es dagegen nur 2-
3h/Woche. Allerdings gibt es auch nur selten Zeiten, in denen nichts zu tun ist, da 
mich täglich neue Anträge und Fragen erreichen, die es zu bearbeiten gilt. Dafür ist 
man als Mitgliederbetreuer*in in seiner Arbeitszeitgestaltung sehr flexibel und kann 
viel Arbeit von Zuhause aus erledigen.  
Neben den eigentlichen Aufgaben sollte man an möglichst vielen Veranstaltungen, 
aber v.a. an den Landesvorstandssitzungen und dem JuLi-Treff teilnehmen können. 
 
Welche Fähigkeiten solltest du mitbringen? 
 
Als Mitgliederbetreuer*in sollte man in erster Linie zuverlässig sein und gut auf 
Menschen zugehen können. Außerdem ist es hilfreich, wenn man sich selbst zu der 
Bearbeitung von Aufgaben motivieren kann, da einem als einzige/r Beisitzer*in 
kein/e Stellvertreter*in zugeordnet ist. Somit muss man für sich selbst festlegen, 
welche Arbeit wann zu erledigen ist. 


