
 

 

 

 

 

Die SPD - Fraktion im Deutschen Bundestag sucht - befristet bis zum Ende der 20. 

Legislaturperiode des Bundestages -  

eine Referentin / einen Referenten (w/m/d) 

für die Arbeitsgruppe Sport. 

Wir bieten eine Vergütung in Anlehnung an den TVöD/Bund. Angehörige des öffentlichen 

Dienstes können für die Dauer ihrer Tätigkeit zur Fraktion beurlaubt werden. 

 

Ihre Aufgaben: 

− inhaltliche Vorbereitung und Begleitung von parlamentarischen Initiativen, 

− inhaltliche Vorbereitung der Arbeitsgruppen- und Ausschuss-Sitzungen, 

− Koordinierung des Querschnittsthemas Sport mit anderen Arbeitsgruppen der Fraktion, 

− Erarbeitung von Stellungnahmen und Reden, Recherche, Erstellung von Infos für die 

Fraktion, 

− Kooperation mit den sportpolitischen Gremien der Bundes SPD und den Ländervertre-

ter/innen aus dem sportpolitischen Bereich, 

− Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für die Arbeitsgruppe in allen Medien, Veranstaltungs-

management, 

− eigenverantwortliche Erledigung von Korrespondenz, und Anfragen, 

− Aufbau und Ausbau von Informations- und Kontaktnetzen innerhalb und außerhalb der 

Fraktion, Aufbau von Zielgruppendaten, 

− inhaltliche Vorbereitung von Terminen und Dienstreisen. 

Unsere Anforderungen: 

• abgeschlossenes Hochschulstudium (Master, Diplom oder äquivalenter Abschluss), 

• berufliche Erfahrungen im sportpolitischen Umfeld, auch des europäischen und in-

ternationalen Sports, 

• gute Kenntnisse der Strukturen von Regierung, Fraktion, Partei, der Parlaments-

struktur sowie der Organisationsabläufe und Arbeitsweise von Fraktion und Bundes-

tag,  

• Fähigkeit zu strategischem und politischem Denken, 

• Fähigkeit und Bereitschaft zur Kommunikation und engen Kooperation mit Abgeord-

netenbüros, Facharbeitsgruppen der Fraktion und des SPD-Parteivorstandes sowie 

Verbänden und anderen gesellschaftlichen Organisationen; fundierter und professi-

oneller Umgang mit Gästen und Verbandsvertretern, 

• Fähigkeit, schnell, präzise und kompakt komplexe Sachverhalte darzustellen, insbe-

sondere Erfahrung im Verfassen von fundierten, politischen Positionspapieren, 

• Fähigkeit, klar, verständlich, situations- und adressatengerecht zu kommunizieren,  



• Teamfähigkeit und Flexibilität, 

• Kenntnisse der gängigen EDV-Anwendungsprogramme, 

• Bereitschaft zur Weiterbildung. 

Wir erwarten außerdem ein hohes Maß an Übereinstimmung mit den Positionen der 

SPD. 

Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht. Wir gewährleisten die berufliche 

Gleichstellung von Frauen und Männern und sind bestrebt, den Frauenanteil im genann-

ten Beschäftigungsbereich zu erhöhen.  

Wir sind ein familienfreundlicher Arbeitgeber. Der ausgeschriebene Arbeitsplatz ist 

grundsätzlich teilzeitgeeignet. 

Bei gleicher Eignung berücksichtigen wir schwerbehinderte Menschen bevorzugt. Von 

ihnen wird nur ein Mindestmaß an körperlicher Eignung verlangt. 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf bitte in tabel-

larischer Form) bis zum 16.04.2023 unter Angabe des Kürzels DQ.01 per Email an: 

 

bewerbung@spdfraktion.de 

(bitte die Unterlagen unbedingt in einer PDF-Datei zusammenfassen)  

mailto:bewerbung@spdfraktion.de

