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Ausschreibung 

Der Bundesverband Sicherheitspolitik an Hochschulen (BSH) sucht für die ehrenamtliche Mit-

arbeit im erweiterten Bundesvorstand eine/n 

Beauftragte/n für 

IT 

Der Bundesverband Sicherheitspolitik an Hochschulen (BSH) ist ein Dachverband von ca. 25 

studentischen Arbeitskreisen und Gruppen, die sich an ihren Hochschulen mit sicherheitspo-

litischen Themen befassen und dazu Vorträge, Exkursionen und Diskussionsrunden veran-

stalten. Aufgabe des Bundesvorstandes ist die organisatorische und finanzielle Unterstützung 

der Hochschulgruppenarbeit, die Durchführung überregionaler Seminare und anderer Ange-

bote sowie die Vertretung des Bundesverbandes gegenüber der Öffentlichkeit und Kooperati-

onspartnern. 

Aufgabe der/des IT-Beauftragten ist die Betreuung der Internetseite des BSH und dessen 

Hochschulgruppen. Daneben gehören auch die Social-Media-Auftritte des Bundesverbandes 

sowie das Management des Mailsystems und anderer IT-Struktur zur Aufgabe. Denkbar ist 

auch eine Zusammenarbeit in der Konzeption und Umsetzung der strategischen Kommunika-

tion sowie das Erstellen von Formatvorlagen und bei entsprechenden Kenntnissen auch im 

Bereich Layout oder Designaufgaben. 

Wir suchen für diese Aufgabe eine freundliche und aufgeschlossene Person, die sich durch 

ein hohes Maß an Zuverlässigkeit, Verantwortungsbewusstsein, Organisationstalent und 

Teamfähigkeit auszeichnet und über gute Kenntnisse als Admin in TYPO3 verfügt. Daneben 

sollten allgemeine PC-Kenntnisse und Erfahrungen im Bereich Social-Media vorliegen. 

Kenntnisse von strategischer Kommunikation, Webdesign und Layout sind von Vorteil, je-

doch keine Notwendigkeit. Weiterhin sollte ein starkes Interesse an Außen- und Sicherheits-

politik bzw. internationaler Politik vorhanden sein. Die Bewerberinnen und Bewerber müssen 

die Ziele und die Satzung des BSH anerkennen. Ein bisheriges Engagement im BSH ist wün-

schenswert, jedoch keine Voraussetzung.  

Wir bieten die Möglichkeit, wertvolle Erfahrungen im Bereich des Projektmanagements zu 

sammeln, interessante Einblicke in die Verbandsarbeit zu erhalten und als Mitglied eines mo-

tivierten Teams die Zukunft des Verbandes mit eigenen Ideen und Vorstellungen mitgestalten 

zu können.  

Bewerbungen (Lebenslauf und kurzes Motivationsschreiben in einer PDF-Datei) sind bis zum 

23. Dezember 2016 an jan.fuhrmann@sicherheitspolitik.de und matthias.simon@sicher-

heitspolitik.de zu senden. 
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