
 
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 ab November eine:n 

 
 
 

Bürokauffrau/-mann (m/w/d) 
In Teilzeit  

 
 

Ihre Aufgaben bei uns: Sie verfügen über:  

- verwaltende Tätigkeiten: u.a. 
analoge Aktenpflege, digitale 
Datenaufbereitung und 
Dokumentation in unserem CRM-
System (Salesforce), Erstellung von 
E-Mail-Templates  

- Serviceleistungen: Beratung und 
Betreuung von Studierenden und 
Alumni (persönlich, telefonisch und 
schriftlich)  

- administrative Tätigkeiten: 
Koordination und Unterstützung im 
Team bei Ablage, Einzug und 
Qualitätskontrollen 

- Unterstützung des Vorstands in 
administrativen Aufgaben 

 

- eine abgeschlossene kaufmännische 
Ausbildung oder einen 
entsprechenden Studienabschluss 

- praktische Erfahrungen in 
kaufmännischer Tätigkeit 

- kommunikative Fähigkeiten in 
Schrift und Wort 

- eine strukturierte und selbstständige 
Arbeitsweise  

- gute Kenntnisse mit den gängigen 
MS Office Anwendungen  

- eine ausgeprägte Teamfähigkeit 
und Freude am persönlichen 
Umgang in einem kleinen Team 

- Interesse an einem langfristigen 
Arbeitsverhältnis mit potenzieller 
Vollzeitanstellung 

 
 
 



Es erwartet Sie 
- ein dynamisches und studentisch geprägtes Arbeitsumfeld 
- professionelle Anforderungen einer Gesellschaft mit Börsennotierung 
- ein vielseitiges, eigenverantwortliches Aufgabenprofil in einer stark wachsenden 

Organisation 
- ein ausgesprochen kollegiales Umfeld und flache Hierarchien  
- eine attraktive Vergütung  

 
Ihre Bewerbung 
Bitte richten Sie Ihre aussagekräftigen und vollständigen Bewerbungsunterlagen an: 
vorstand@studierendengesellschaft.de 
 
Bei Fragen jeglicher Art können Sie gerne auf uns zukommen! Wir freuen uns auf Ihre 
Bewerbung!  
 

Ihre SG-Vorständ:innen 
 

Ingmar Lampson | Nils Luerweg | Sarah Luther | Takashi Themann 
 


