
 
 

 
 

 

Stellenausschreibung StudierendenGesellschaft Witten/Herdecke e.V. 
 
Die StudierendenGesellschaft (SG) ist ein gemeinnütziger Verein, der 1995 von Studierenden der 
Universität Witten/Herdecke gegründet wurde und seitdem in studentischer Eigenverantwortung geführt 
wird. Mit dem Umgekehrten Generationenvertrag (UGV) bietet die SG ein sozialverträgliches Modell für 
die Studienfinanzierung an der ältesten Privatuniversität Deutschlands an und ermöglicht damit einen 
freien Zugang zum Studium unabhängig vom finanziellen Hintergrund, eine freie Gestaltung des Studiums 
sowie eine freie Berufswahl durch eine nach unten und oben besicherte, einkommensabhängige 
Rückzahlung. Die SG gehört mit einer Bilanzsumme von über 30 Mio. Euro zu den größten privaten 
Bildungsfinanzierer:innen in Deutschland und nimmt innerhalb der UW/H eine prägende und 
verantwortungsrolle Rolle ein - als Geldgeberin, studentischer Verein, Gesellschafterin. 
 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum frühestmöglichen Zeitpunkt eine:n 
 

Projektmanager:in  
für Research und empirische Sozialforschung (m/w/d). 

 

 

 
Wir möchten vor allem weibliche und diverse Studierende zu einer Bewerbung motivieren, da wir 
innerhalb der StudierendenGeselllschaft ausgewogene Geschlechterverhältnisse anstreben.  
 
Deine Bewerbung: 
Wenn wir Dein grundsätzliches Interesse geweckt haben, laden wir Dich für ein erstes Kennenlernen 
sowie die Beantwortung weiterer Fragen gerne auf einen Kaffee o.ä. ein. 
Du erreichst uns unter: nils.luerweg@studierendengesellschaft.de 
 
Wir freuen uns über Deine aussagenkräftige Bewerbung (mit Lebenslauf, Motivationsschreiben)! 
 

 

Deine SG-Vorstände 

Teuta Cilic | Ingmar Lampson | Nils Luerweg | Sarah Luther | Takashi Themann | Richard Ulrich 

 

Deine Aufgaben bei uns: 
 

 

Du verfügst über: 
 

• Design von standardisierten Fragebögen 
(qualitativ und quantitativ)  

• Eigenständige Auswertung von Umfragen  

• Unterstützung in der Datenpflege und -
analyse 

• Methodische Begleitung strategischer 
Vereinsarbeit 

 

 

• Interesse an der evidenzbasierten 
Weiterentwicklung von SG & UW/H 

• Sehr gute methodische Kenntnis im 
qualitativen und quantitativen Bereich  

• Fähigkeiten im Umgang mit Programmen 
wie SPSS oder R sowie Excel 

• Hohes Maß an Eigenverantwortung und 
eine intrinsische Motivation 

• Identifikation mit den Werten der 
StudierendenGesellschaft  
 

 

Es erwartet Dich: 
 

 

• Ein dynamisches und studentisch geprägtes Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien 

• Flexible Arbeitszeiten 

• Ein vielseitiges und eigenverantwortliches Aufgabenprofil 

• Eine Bezahlung auf 450€-Basis  
 


