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Stellenausschreibung 

Leitung der Geschäftsstelle des Instituts für Sozialstrategie 
 

Über uns: 

Das Institut für Sozialstrategie wurde 2009 mit dem Ziel gegründet, Impulse zur 

Gestaltung und zur Erforschung der globalen Zivilgesellschaft zu geben. Es  beruht auf 

dem freiwilligen Engagement aller Beteiligten und kooperiert eng mit anderen 

Einrichtungen, namentlich dem Ethikinstitut an der Universität Jena, dem 

Forschungsinstitut für Philosophie in Hannover, dem Institut für Weltwirtschaft in Kiel, 

dem Roman-Herzog-Institut in München und anderen. 

Handlungsformen des Instituts sind beispielsweise Tagungen, so zu den Themen 

„Gefühlte Menschenrechte“ (2009), „Ethik- auch für kleine und mittlere Unternehmen?“ 

(2011) , „Wirtschaftsanthropologie“ (2013), „Zukunft der globalen Zivilgesellschaft“ 

(2014). 

Weiterhin betreibt das Institut einen Blog mit aktuellen zivilgesellschaftlichen Fragen und 

veröffentlicht wissenschaftliche Impulsartikel auf seiner Homepage www.institut-fuer-

sozialstrategie.org. Es existiert ein unregelmäßig erscheinender Newsletter. 

2014 wurde ein Förderverein „Institut für Sozialstrategie- Verein zur Förderung der 

globalen Zivilgesellschaft e.V.“ ins Leben gerufen. Dieser wird von einem  Vorstand und 

einem Wissenschaftlichem Beirat begleitet. 

Wir suchen: 

Seit Anfang 2015 betreibt das Institut für Sozialstrategie eine Geschäftsstelle in Bad 

Wimpfen, Lindenplatz 5. Die Räumlichkeiten dort sind für Forschungsaufenthalte, 

Workshops, aber auch Tagungen und Sitzungen geeignet. 

Gesucht wird der Leiter/die Leiterin der Geschäftsstelle, idealerweise mit folgendem 

Profil: 

- Interesse an lokalen, regionalen und globalen politischen und 

gesellschaftlichen Entwicklungen 

- Fähigkeit, Kommunikation nach innen und außen zu strukturieren, auch im 

Sinn einer stärkeren öffentlichen Sichtbarkeit des Instituts 

- Internet- und Medien-Affinität zum Zweck der Kommunikation in sozialen 

Medien, aber auch zu Recherchezwecken 

- Organisationstalent zur Gewährleistung einer reibungslosen Geschäftsführung 

des weithin virtuellen Instituts mit einer Vielzahl von Akteuren (Direktor, 

Mitarbeitende, Vorstand, Beirat, Autoren, Newsletter-Bezieher) 

- Freude am Umgang mit Menschen, Humor und Begeisterungsfähigkeit 

- Idealerweise (aber nicht zwangsläufig) mit geisteswissenschaftlichem oder 

journalistischem Ausbildungshintergrund. 

Erwartet wird eine Präsenz in der Geschäftsstelle an wenigsten 2-3 (halben) Tagen in der 

Woche. Die Zeiten können flexibel vereinbart werden. 

Willkommen sind Männer oder Frauen, ob jung oder alt. 

Eine Vergütung ist derzeit nicht darstellbar; Auslagen werden erstattet. 

 



Wir bieten: 

- Eine spannende, herausfordernde und bereichernde Tätigkeit mit hohem 

Gestaltungsspielraum, 

- abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Aufgaben aus dem gesamten 

Spektrum der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, 
- Erfahrungen in der Pflege und dem Verfassen von Beiträgen für unseren 

institutseigenen, wissenschaftlichen Blog, 
- die Begleitung und Unterstützung von Kooperationsprojekten im Bereich 

Wirtschafts- und Unternehmensethik, 
- Einblicke in die Veranstaltungsorganisation, 
- die Möglichkeit, sich mit eigenen Ideen aktiv und kreativ in den Aufbau und die 

Gestaltung unseres Instituts einzubringen.  

Falls wir Ihr Interesse geweckt haben sollten, senden Sie uns Ihre Unterlagen 

(Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse) ausschließlich per E-Mail an kontakt@institut-

fuer-sozialstrategie.org. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungen! 


