
 

Stellenausschreibung 
StudierendenGesellschaft Witten/Herdecke e.V. 

 
Mit dem Umgekehrten Generationenvertrag garantiert die StudierendenGesellschaft seit 1995 
allen Studierenden an der Universität Witten/Herdecke eine sozialverträgliche Finanzierung ihres 
Studiums.  

Idealistisch getrieben und realistisch entscheidend, verwaltet die SG als gemeinnütziger, von 
Studierenden geführter Verein rund 20 Mio. Euro Bilanzsumme. Seit 2014 ist der Verein mit einer 
Anleihe am Kapitalmarkt notiert. Innerhalb der Universität vertritt die SG Entscheidungen und 
Belange der Studierenden und prägt die UW/H als enger Partner und Gesellschafter. 

Der Vorstand vertritt als geschäftsführendes Organ alle Themenbereiche der SG gemeinsam. Zu 
seinen Aufgaben gehören die gerichtliche, wie außergerichtliche Vertretung der Interessen des 
Vereins sowie die Führung der Mitarbeiter_innen.  

Im Bereich Kommunikation sucht die SG Vorstände, die sich den Herausforderungen der inner-
universitären Vernetzung und Interessensvertretung, sowie der außeruniversitären Repräsentation 
des UGV in Politik und Gesellschaft stellen wollen und sowohl operative, als auch strategische 
Leitungsaufgaben des Vereins übernehmen möchten. 
 

Daher suchen wir zum 1. Oktober 2017 einen   
 

Vorstand (m/w), schwerpunktmäßig Kommunikation   
 
Wir suchen:  

Studierende aller Fachrichtungen, die 

 Interesse an der Arbeit in einem werteorientierten Verein haben. 
 begeisterungsfähig, eigenständig, verantwortungsvoll und gründlich arbeiten. 
 ein starkes Interesse an und ggf. erste Erfahrungen im Kommunikationsbereich und in 

der politischen Gremienarbeit haben. 
 ein längerfristiges Engagement und eine hohe Arbeitsbelastung tragen können. 
 über eine exzellente Auffassungsgabe, eine überzeugende Ausdrucksfähigkeit in Wort 

und Schrift, sowie strategisches Geschick verfügen. 
 
Wir bieten: 

 ein studentisch-dynamisches und ideell-geprägtes Umfeld. 
 flache Hierarchien und die Möglichkeit, schnell Verantwortung übernehmen zu können.  
 anspruchsvolle Aufgaben in den Bereichen Interessensvertretung, universitätsinterne und 

-externe Kommunikation, Arbeit an den Idealen und Werten der SG, Projektmanage-
ment, operative Mitarbeit und Strategie- und Leitungsaufgaben, die eine schnelle 
Weiterentwicklung der fachlichen und persönlichen Kompetenzen ermöglichen. 

 eine angemessene Vergütung. 
 
Bitte schicke Deine aussagekräftigen und vollständigen Bewerbungsunterlagen (inkl. Motiva-
tionsschreiben und tabellarischem Lebenslauf) bis zum 28.08.2017 an den Aufsichtsratsvorsitzen-
den Herrn Caspar-Fridolin Lorenz unter bewerbung@studierendengesellschaft.de.  
 

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!   


