
 
Stellenausschreibung 
StudierendenGesellschaft Witten/Herdecke e.V. 
 
Mit dem Umgekehrten Generationenvertrag garantiert die StudierendenGesellschaft (SG) seit 1995 
allen Studierenden an der Universität Witten/Herdecke unabhängig von ihrem finanziellen Hintergrund 
einen freien Zugang zur Universität. Mehr als 4.000 Mitglieder bilden eine wachsende Solidargemein-
schaft aktueller und ehemaliger Studierender, die einen gemeinsamen Beitrag zum Gelingen der UW/H 
leisten. Mit einem Ausleihungsvolumen von mehr als 30 Mio. Euro ist die SG die größte private Bildungs-
finanziererin (CHE-Studienkredit-Test 2021). Als Gesellschafterin wirkt sie an der langfristigen Gestal-
tung und Finanzierung der Universität mit – ein Novum in Deutschland.  
 
Zum 01. April suchen wir ein 

Mitglied des Vorstands  
Schwerpunkt Finanzen (w/d/m) 

 
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. 
  

Wir bieten… 

Ein studentisch-dynamisches und ideell-geprägtes Umfeld mit 
 

• flachen Hierarchien, einer gelebten Fehlerkultur und der Möglichkeit schnell Verantwortung zu 
übernehmen, 

• einem belastbaren Netzwerk beratender Personen & Gremien, 

• dem Potential vielseitiger Erfahrungen, die die Weiterentwicklung fachlicher und persönlicher 
Kompetenzen ermöglichen, 

• einem Führungskräfteentwicklungsprogramm mit regelmäßigen Workshops und Einzelcoachings 
sowie der Möglichkeit zur individuellen Supervision, 

• einer angemessenen Vergütung. 

 

Wir suchen… Du bringst mit… 

Studierende aller Fachrichtungen, die 
 
 

• sich in einem werteorientierten, gemeinnüt-
zigen Verein verwirklichen möchten, 

• Freude an der Koordination & Führung von 
Mitarbeitenden und Projekten mitbringen, 

• Mitverantwortung für die strategische Aus-
richtung des Vereins übernehmen, 

• Ausdauer für komplexe Planungsprozesse 
mit einer Vielzahl von spannenden Stake-
holdern aufbringen, 

• neugierig, sorgfältig und weitsichtig an Auf-
gaben herangehen. 

Identifikation mit den Werten des UGVs und der 
Vision der SG sowie, 
 

• Ein grundlegendes Verständnis in den The-
menbereichen Rechnungswesen und Con-
trolling 

• Affinität im Umgang mit Zahlen sowie erste 
Erfahrungen/Vorkenntnisse in Excel  

• Lust auf ein Re-Finanzierungsprojekt (An-
leihe oder Darlehen) i.H.v. ~10 Mil. € 

• ein teamorientiertes und reflektiertes Auf-
treten und, 

• Motivation für eine rund zweijährige und 
zeitlich intensive Zusammenarbeit. 
 

 
Bitte schicke dein Motivationsschreiben und tabellarischem Lebenslauf bis zum 15.03.2022 an den Auf-
sichtsratsvorsitzenden Caspar unter caspar.lorenz@studierendengesellschaft.de.  
 
Vor deiner Bewerbung freuen wir uns, Dich auf einen Kaffee einzuladen, um einander kennenzulernen 
und Fragen zu beantworten: Finn.Lampson@studierendengesellschaft.de  
 
Die StudierendenGesellschaft strebt in ihren Gremien ausgeglichene Geschlechterverhältnisse an und 
ermutigt daher insbesondere weibliche und nicht-binäre Personen zur Bewerbung.  
 
Wir freuen uns über jede Bewerbung!   

mailto:Finn.Lampson@studierendengesellschaft.de

