
Junge Europäische Bewegung
Berlin-Brandenburg e.V.
Sophienstraße 28 / 29
D-10178 Berlin

Dein Ansprechpartner:
Henning Herbst, Mitglied des Landesvorstands

henning.herbst[at]JEB-BB.de

Wir suchen von November 2021 bis Februar 2022
eine:n

Landesvorsitzende:n

Als Landesvorsitzende:r hältst du den ganzen Laden zusammen. Du hast eine ganzheitliche Vision, wie die JEB trotz
vielen Herausforderungen ihren Erfolg erhalten und vergrößern kann. Du formst aus dem Vorstand ein richtiges
Team und motivierst ihn zu tollen Leistungen. Wo nötig, löscht du Feuer, die andere nicht in den Griff kriegen. Nach
außen vertrittst du uns sicher und baust unser Netzwerk aus. Wo immer die JEB präsent ist — du stehst im
Rampenlicht.
Diese Aufgabe bedeutet viel Impact und riesige Möglichkeiten, ist ohne Frage extrem anspruchsvoll und bedeutet
oft Spaß, oft auch Frust. Du weißt deshalb drei starke Stellvertreter:innen hinter dir und eine:n Schatzmeisteri:in,
die/der dir administrativ den Rücken freihält.
Zur Position gehört außerdem die allgemeine Personalverantwortung.

Deine Aufgaben ––
▪ Entwicklung und Umsetzung einer ganzheitlichen Strategie
▪ Koordination des Vorstands und Gesamtverantwortung für die JEB
▪ Unterstützung zentraler Projekte wie der SIMEP
▪ Vertretung der JEB nach außen, ggü. Partnern, Medien und Politiker:innen
▪ Mitarbeiterführung

Dein Talent ––
▪ Organisationstalent, äußerst hohe Zuverlässigkeit, Belastbarkeit & Menschenkenntnis
▪ Strategisches und lösungsorientiertes Denken sowie Kommunikationsstärke
▪ Begeisterung für die europäische Idee
▪ JEB-/JEF-Erfahrung
▪ zeitliche Verfügbarkeit von min. 10 Stunden / Woche über die gesamte Amtszeit

Unser Angebot ––
▪ Leitung und Gestaltung einer führenden Jugendorganisationseinheit mit einem echten Impact für

ein vereintes Europa
▪ Entwicklung von harten und soften Skills, die dich später stark weiterbringen werden - insb.

Führungsstärke, Kommunikation und Projektmanagement
▪ Kontakt zu interessanten Persönlichkeiten
▪ Bevorzugte Auswahl für internationale Trainings und Seminare
▪ Zusammenarbeit mit einem Team junger und engagierter Proeuropäer:innen

Wenn du Interesse hast, komm gern auf uns zu.
Deine Bewerbung kannst du danach bis 1. November unter https://forms.gle/Pt1eb4dZzvuDyXBS9
einreichen. Alle Vorstandsämter werden auf unserer Mitgliederversammlung am 6. November gewählt.

EUROPA IST, WAS WIR DARAUS MACHEN

https://forms.gle/Pt1eb4dZzvuDyXBS9

