
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n

Fraktionsreferent*in 

in Festanstellung (Teilzeit) oder als Werkstudent*in  

für die Fraktionsgemeinschaft PULS im Gemeinderat Stuttgart. 

Klar bist du ein politischer interessierter Mensch – sonst hättest du bis hierhin ja gar nicht weitergelesen. Aber bleibst du auch dran, 

wenn von Mobilitätswende und Klimagerechtigkeit die Rede ist? Bei Diskursen zur Stadttransformation, einer  Bauwende oder gender-

spezifischen Ungerechtigkeiten wirst du nicht nur hellhörig, sondern willst alles ganz genau wissen? Wir auch – und suchen deshalb 

eine Person, die sich gerne in Themen hineinkniet, für die wir gemeinsam brennen!

Und das sind wir: Die Fraktionsgemeinschaft PULS besteht aus einem parteilosen Stadtrat sowie vier Stadträt*innen von 

Die Stadtisten, Junge Liste und Die PARTEI. Wir stehen für ein Stuttgart der Zukunft, in der Bildung, Soziales, Jugend, Sport, (Sub-)

Kultur und nicht zuletzt Klimagerechtigkeit eine zentrale Rolle spielen. Darum treten wir für eine Wende in Infrastruktur, Energie-

versorgung, Stadtentwicklung und Wirtschaft ein. Dabei sehen wir  Spielräume für Experimente und neue Wege – getreu dem Motto: 

Ausprobieren zählt, Scheitern ist okay.

Aber zurück zu dir: Du hast nicht nur bis hierhin gelesen, sondern innerlich längst das Gedankenkarussell angeworfen, was sich für ein 

zukunftsfähiges und faires Stuttgart alles ändern müsste? Du hast nicht nur gute Ideen, sondern weißt auch, wie du sie mit Fakten 

unterfüttern kannst? Ja, worauf wartest du dann noch?

 Deine Aufgaben:

* Unterstützung bei der Entwicklung 

kommunalpolitischer Initiativen

* Recherche und eigenverantwortliche Aus-

arbeitung von Anträgen und Anfragen

* Assistenz bei Gremienarbeit 

und Geschäftsführung

 Du bringst mit:

* Mindestens ein abgeschlossenes 

Grundstudium

* Querschnittskompetenzen und ein 

hohes Maß an Eigenverantwortung

* Im Bestfall bereits Erfahrungen in der 

Gremienarbeit und in Zusammen-

arbeit mit Kommunalverwaltungen

* Einen sicheren Umgang mit Text und Sprache

* Interesse an politischen Diskursen 

zu Stadttransformation, Baukultur/

Wohnen, wirtschaftlicher Trans-

formation, Klimagerechtigkeit, Mobili-

tätswende, Ungleichheit/Empowerment, 

Umweltschutz/Nachhaltigkeit

* Identifikation mit dem politischen Profil 

der Fraktionsgemeinschaft PULS

* Bereitschaft zur gelegentlichen Teil-

nahme an Abendveranstaltungen und 

Sitzungen unserer Fraktion und Gremien

 Dich erwartet:

* Eine Einstellung als Werkstudent*in oder 

Festanstellung in Teilzeit (mindestens 

40 %) befristet bis zum Ende der Amts-

periode des Gemeinderats am 31. 7. 2024

* Ein Shared-Desk-Arbeitsplatz in unseren 

Büroräumen im Rathaus zur Kernarbeitszeit 

sowie die Möglichkeit zum mobilen Arbeiten

* Bereitstellung der benötigten Geräte 

bzw. Programme sowie die Arbeit 

mit gemeinschaftlich genutzten 

digitalen Tools (z. B. Slack)

* Angemessene Vergütung in 

Anlehnung an TVöD

* Ein gutes und wertschätzendes Arbeitsklima 

in einem motivierten Team, in das du dich 

mit eigenen Impulsen einbringen kannst

Kontakt:

Deine Ansprechpartner*innen sind  

Christoph Ozasek (christoph.ozasek@stuttgart.de) 

und Katalin Elsner (puls@stuttgart.de) 

oder 0711 / 21 62 59 94. 

Bitte sende deine Bewerbungs unterlagen  

(Anschreiben,  Lebenslauf, Zeugnisse) 

bis zum 25. 11. 2022 per E-Mail im 

 PDF-Format an puls@stuttgart.de.

Die Bewerbungsgespräche finden 

 voraussichtlich ab KW 48 statt.


