Nürnberg, 4. Dezember 2020

Ausschreibung

„Mitarbeit im Organisationsprojekt / Strukturkommission“
Auf der Delegiertenversammlung vom 27. und 28.11.2020 ist der Beschluss gefasst worden, das
Präsidium mit der Umsetzung einer Organisationsüberprüfung mittels einer Kommission zu beauftragen.
Hier soll es darum gehen, nach ca. 5 Jahren Tätigkeit in einem neuen organisatorischen Umfeld zu
ermitteln, wie die Wirksamkeit erlebt wird und welche Verbesserungs- und Weiterentwicklungspotenziale
umgesetzt werden sollten.
Das Vorhaben wird als Projekt aufgesetzt und gesteuert. Um effizient, schnell und schlagkräftig zu
arbeiten, stellen wir uns eine Gruppe von 5 Personen in dieser Kommission vor. Hier wird die wesentliche
inhaltliche Arbeit erledigt und immer wieder in einem Sounding angepasst und abgestimmt. Alle Mandatsund Funktionsträger werden hier einbezogen. Es wird erwartet, dass die Bereitschaft zur ehrenamtlichen
Arbeit gegeben ist.
Kriterien für die Auswahl sind:

I
I
I

Es sollen möglichst alle Gruppen und Interessen des Vereins vertreten sein

I
I

Die Motivation zu einer Bewerbung soll nachvollziehbar sein.

I

Die wirtschaftliche oder persönliche Verbindung zur GPM ist zu beschreiben.

Es soll eine Erfahrung und Kompetenz in der Organisationsentwicklung nachgewiesen sein
Es soll Ausschuss-, Regional- und/oder Fachgruppenerfahrung sowie Erfahrung in der
Gremienarbeit des Vereins oder Tätigkeit in einer Geschäftsstelle der GPM vorliegen
Die Verfügbarkeit in Tagen von jetzt bis Ende März ist darzustellen, bezogen auf die einzelnen
Monate

Es wird erwartet, dass sich die Bewerbung auf diese einzelnen Punkte bezieht.
Es sind bis zur nächsten DV im Juni 2021 den Delegierten erste Ergebnisse zu präsentieren, die vorher
durch unseren Satzungsanwalt geprüft wurden.
Die Ausschreibungsfrist läuft bis einschließlich Freitag, 11.12.2020. Die Gruppe soll sich möglichst
schnell konstituieren und idealerweise die Arbeit noch vor Weihnachten aufnehmen.
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung in Form eines Motivationsanschreibens mit Bezugnahme auf die oben
genannten Kriterien per Mail an das Präsidium der GPM unter der Mail-Adresse:
strukturkommission@gpm-ipma.de
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung
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