
 

 

 

 
 
 

AUSBILDUNG 2022 

DU möchtest Abwechslung, DU möchtest dich einbringen, DU möchtest sehen, wie Politik 

gemacht wird? DU tauschst dich gern mit anderen aus, DU organisierst und planst gern? 

 

 

Die Landtagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen bildet aus! 

WIR SUCHEN DICH FÜR EINE 3-JÄHRIGE AUSBILDUNG IM BERUF KAUF-

FRAU*MANN FÜR BÜROMANAGEMENT! 

 

 

Als Landtagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen mit unseren 29 Abgeordneten stehen und ar-

beiten wir für eine weltoffene, nachhaltige, freie, friedliche und demokratische Gesellschaft. 

Du möchtest dabei sein? 

 

Wir bieten dir: 

 

 eine moderne, zukunftsorientierte Ausbildung 

 Einblicke in sämtliche Abteilungen der Landtagsfraktion (von der Pressestelle über 

das Personalbüro, der Sachbearbeitung bis hin zur Geschäftsführung) 

 eine stets am politischen Geschehen orientierte Arbeit 

 von Beginn an praktische Arbeit, bei der du aktiv den Mitarbeiter*innen der Fraktion 

bei ihrer täglichen Arbeit hilfst 

 die Möglichkeit Fraktionssitzungen, Ausschüsse und Plenarsitzungen hautnah zu er-

leben 

 verschieden Einsätze während deine Ausbildungszeit (im Hessischen Landtag, ESWE 

Versorgung) 

 Spezialisierung im Rahmen der Zusatzqualifikation wie beispielsweise „Assistenz 

und Sekretariatswesen“ 

 eine angemessene Bezahlung in Anlehnung an den TVA - BBiG. 

 ein soziales, spannendes und kollegiales Arbeitsumfeld 

 30 Tage Jahresurlaub 

 Hessen Ticket 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

So könnte dein Tag bei uns zum Beispiel aussehen. 

 

Du lernst bei uns ruhig und überzeugend am Telefon aufzutreten, du bereitest Termine vor, 

lernst wie du kleine und große Veranstaltungen organisierst und du bist auch gern mit da-

bei, du bist Ansprechpartner*in für Gäste, du lernst die Politik noch besser zu verstehen 

durch deine Teilnahme an den Fraktions- und Ausschusssitzungen oder kannst im Plenarde-

batten live beiwohnen. Deine Praxisstationen bei uns sind abwechslungsreich und vielfältig. 

Computer, Telefon oder Email sind dann dein vertrautes Handwerk. 

 

Du verfügst über: 

 

 einen mindestens mit „gut“ bestandenen Mittleren Bildungsabschluss oder Abitur 

oder entsprechende im Ausland erworbene Abschlüsse 

 ausgeprägte mündliche und schriftliche Fähigkeit in der deutschen Sprache (mind. 

Niveau B2) 

 gute Leistungen in Deutsch, Mathematik, Englisch und Sozialkunde/Geschichte 

 Freude am Umgang mit Menschen und an schriftlichen Arbeiten 

 Spaß am Organisieren und Kommunizieren 

 Interesse am Umgang mit dem PC (gängige Office – Anwendungen, Word, Excel) 

 Bereitschaft zu verbindlichen, serviceorientiertem Arbeiten 

 Interesse am politischen Geschehen 

 

Haben wir Dein Interesse geweckt? 

 

Wir freuen uns über deine Bewerbung per Mail an n.broecher@ltg.hessen.de 
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