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Ausschreibung 
 

Projektassistenz und Fundraising „Wissenschaft als zivilgesellschaftlicher Akteur“ 
(m/w/d) 

 
Das Institut für Sozialstrategie (IfS) sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine engagierte 
Unterstützung, um unsere im August 2022 geplante interdisziplinäre Tagung zum Thema 
„Wissenschaft als zivilgesellschaftlicher Akteur“ Realität werden zu lassen. Dabei geht es 
insbesondere um die inhaltliche Fokussierung sowie um die finanzielle und praktische Planung 
und Umsetzung. 
 
Wir bieten: 

• abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Aufgaben in Veranstaltungsorganisation 
und Fundraising, 

• inhaltliche Recherche und Konzeptionierungsarbeiten zum Thema, 
• Einblicke und Aufgaben in der Öffentlichkeitsarbeit (Newsletter, Pressemitteilungen), 
• die Möglichkeit, sich mit eigenen Ideen und Beiträgen aktiv und kreativ in den Aufbau 

und die Gestaltung unseres Instituts einzubringen. 
 
Die Arbeit erfolgt in enger Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung und im Homeoffice, 
daher ist ein eigener PC erforderlich. Der Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen vollzieht 
sich vorwiegend online bzw. telefonisch. 
Anfallende Spesen, wie z.B. Reisekosten zu der Tagung, werden vom IfS übernommen. 
Die Wochenarbeitszeit ist nicht festgelegt, sondern richtet sich nach dem jeweiligen 
Arbeitsaufkommen. Mehr als 10 h/Woche sind aber nicht vorgesehen, wobei die Zeiteinteilung 
weitgehend flexibel ist. 
Eine Anrechnung als Praktikum für das Engagement ist möglich. 
 
Anforderungsprofil: 

• Hohe Eigeninitiative und die Fähigkeit zum selbstständigen Arbeiten. 
• Studium (mind. 4. Fachsemester im Bachelor, Master- oder Hauptstudium) der 

Geistes- und Sozialwissenschaften, Kommunikations- oder Medienwissenschaften, 
Wirtschaftswissenschaften oder artverwandten Fachgebieten. 

• Interesse an sozialen und politischen Themen und zivilgesellschaftlichen 
Herausforderungen. 

• Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift, weitere Fremdsprachenkenntnisse 
sind von Vorteil. 

• Kenntnisse in Wordpress sowie erste Erfahrungen in der Öffentlichkeitsarbeit sind von 
Vorteil. 



 

Falls wir Ihr Interesse geweckt haben, senden Sie uns Ihre Unterlagen (Anschreiben, 
Lebenslauf, Zeugnisse) ausschließlich per E-Mail an kontakt@institut-fuer-sozialstrategie.org. 
Bewerbungen werden laufend entgegengenommen. 
 
Da das IfS weitgehend auf Basis privater Finanzierung, eines gemeinnützigen Fördervereins 
und ehrenamtlicher Mitarbeit operiert, kann eine Vergütung der Tätigkeit leider nicht gezahlt 
werden. 
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 


