
 

Stellenausschreibung 
StudierendenGesellschaft Witten/Herdecke e.V. 
 
Mit dem Umgekehrten Generationenvertrag garantiert die StudierendenGesellschaft seit 1995 allen Stu-
dierenden an der Universität Witten/Herdecke unabhängig vom finanziellen Hintergrund einen freien Zu-
gang zur Universität. 
Idealistisch getrieben und realistisch entscheidend, verantwortet und verwaltet die SG als gemeinnützi-
ger, von Studierenden geführter Verein die Studienbeiträge und eine sozialverträgliche Studienfinanzie-
rung an der UW/H. Mit mehr als 3.800 Mitgliedern stellt sie eine wachsende Gemeinschaft aktueller und 
ehemaliger Studierender dar und vertritt innerhalb der Universität die Interessen der Studierenden.   
Als enger Partner und Gesellschafter prägt sie die UW/H und übernimmt Verantwortung für die langfris-
tige Entwicklung dieser. Seit 2014 ist der Verein mit einer Anleihe am Kapitalmarkt notiert. 
Der Vorstand vertritt als geschäftsführendes Organ alle Themenbereiche der SG gemeinsam. Zu seinen 
Aufgaben gehören die gerichtliche wie außergerichtliche Vertretung der Interessen des Vereins, die Füh-
rung der Mitarbeiter_innen sowie operative und strategische Leitungsaufgaben.  
 
Zum 1. März 2019 suchen wir ein 
 
Mitglied des Vorstands (m/w) mit Schwerpunkt Kommunikation   
 
Wir suchen:  
Studierende aller Fachrichtungen, die 

− ein starkes Interesse an der Arbeit in einem werteorientierten, gemeinnützigen Verein haben. 
− insbesondere Aufgaben in den Bereichen Interessensvertretung, universitätsinterne und externe 

Vernetzung und Kommunikation, Marketing, Projektmanagement, Recht und Weiterentwicklung 
des UGV, sowie operative und strategische Leitungsaufgaben übernehmen möchten. 

− sich ein längerfristiges sowie zeitlich intensives Engagement vorstellen können. 
− neugierig, motiviert, tatkräftig, sorgfältig, verantwortungsvoll, begeisterungsfähig und weitsichtig 

an die gestellten Aufgaben herangehen möchten.  
 
Wir bieten: 

− ein studentisch-dynamisches und ideell-geprägtes Umfeld. 
− flache Hierarchien und die Möglichkeit, schnell Verantwortung zu übernehmen. 
− eine intensive Einarbeitung sowie ein belastbares Netzwerk beratender Personen und Gremien. 
− vielseitige Erfahrungen, die die Weiterentwicklung fachlicher und persönlicher Kompetenzen er-

möglichen. 
− ein auf die Bedürfnisse des Vorstands abgestimmtes Führungskräfteentwicklungsprogramm mit 

regelmäßigen Workshops und Einzelcoachings. 
− eine angemessene Vergütung. 

 
 
Bitte schicke Deine aussagekräftigen und vollständigen Bewerbungsunterlagen (inkl. Motivationsschrei-
ben und tabellarischem Lebenslauf) bis zum 20.02.2019 an den Aufsichtsratsvorsitzenden Caspar-Fridolin 
Lorenz unter bewerbung@studierendengesellschaft.de.  
 
Die StudierendenGesellschaft strebt in ihren Gremien ausgeglichene Geschlechterverhältnisse an und 
möchte daher insbesondere Frauen zur Bewerbung ermutigen.  
 
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!   
 


