Stellenausschreibung
Aushilfe Verwaltung (m/w/d) - befristet
Rechtliche und politische Themen interessieren dich? Du willst dir mit einer Tätigkeit im
Verwaltungsbereich ein Taschengeld dazu verdienen? Du möchtest in der Aufbauphase einer
Bundesinstitution mitwirken, fühlst dich mit Zahlen und Gesetzen pudelwohl? Du hast gute
Ideen für Strukturen und Ablagemanagement? Dann bist du bei uns richtig!
Die Stiftung Forum Recht bietet interessierten Studierenden eine Aushilfstätigkeit im Bereich
der Verwaltung zum nächstmöglichen Zeitpunkt an.
Unser wachsendes Team sucht ab sofort zuverlässige und strukturierte Köpfe, die engagiert
den Aufbau unseres Verwaltungsapparates begleiten. Da die Stelle befristet ist, wollen wir
gemeinsam mit dir überlegen, welcher Zeitraum für dich und uns gut funktioniert. Teile uns
deine Überlegungen am besten schon im Anschreiben mit.
Konkret geht es bei uns um Recht und Rechtsstaatlichkeit – und dazu gehören v.a. die
Strukturen im Hintergrund, damit unsere Fachabteilungen Formate zum offenen Dialog und
kritischen Austausch entwickeln können. Wo brauchen wir dich? An unserem Standort in
Karlsruhe!
Hast du Lust?
Wir bieten dir:
•
•
•
•
•

Eine interessante Arbeitserfahrung bei einer Bundesstiftung im Aufbau
Ein spannendes Themenfeld rund um Recht, Rechtsstaatlichkeit und politische
Bildung
Einbindung in ein motiviertes Team am Standort Karlsruhe
Eine Vergütung auf 450-Euro-Basis (Arbeitszeit ca. 6 Std. wöchentlich)
Flexible Arbeitszeiten nach Absprache

Deine Aufgaben umfassen
•
•
•

Unterstützung bei der Rechnungsbearbeitung (analog und digital)
Unterstützung bei Aufgaben im Standortmanagement, u.a. am Empfang, bei der
Aktenablage und der externen Kommunikation
Vorbereitende Maßnahmen zur Inventarisierung zur Prüfung durch das BVA

Dafür bringst du mit:
•
•
•
•
•
•

Verständnis darüber, welche Aufgaben und Themen in der Verwaltung anfallen
Möglichst erste Erfahrungen im Verwaltungsbereich (sei es durch Praktika oder
andere Tätigkeiten)
Verständnis für behördliche Strukturen und Vorgaben
Interesse an Zahlen und Gesetzen
Grundlegendes Interesse für Recht, Politik, Demokratieförderung, Politische Bildung
Gute Kommunikationsfähigkeit und Humor
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Die Stiftung Forum Recht hat sich zum Ziel gesetzt, die Vielfalt des Teams zu
erhöhen und die berufliche Gleichstellung zu fördern. Bewerbungen von
Menschen mit Flucht- oder familiärer Migrationsgeschichte, Schwarzen
Menschen und People of Color sind daher ausdrücklich erwünscht. Die
Stiftung fördert die Gleichstellung ihrer Mitarbeiter:innen und begrüßt deshalb
Bewerbungen aller Personen, unabhängig von Geschlecht, ethnischer, kultureller oder
sozialer Herkunft, Alter, Religion, Weltanschauung, Behinderung oder sexueller Identität.

Haben wir dein Interesse geweckt?
Dann bewirb dich mit einem kurzen Motivationsschreiben und Lebenslauf einfach unter
info@stiftung-forum-recht.de.
Bei Fragen wende dich gerne an Sophie Bitzer unter bitzer@stiftung-forum-recht.de oder
telefonisch unter der +49 (0) 176 46743573.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
Das Stiftungsteam
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