
Stellenausschreibung 

Das Internationale Zentrum an der Universität Trier e.V. vergibt derzeit 

6 neue Stellen 

Das Internationale Zentrum an der Universität Trier e.V. vergibt derzeit 6 neue Stellen: 

-    4 Stellen im Vorstand: (Eine*n Finanzreferent*in ab sofort, zwei 

Öffentlichkeitsreferenten und Eventsreferent*in für das kommende Wintersemester 

2022/2023). 

-    2 Projektleiterstellen: (Projekt iZ in Bewegung und Projekt Sprachkurse ) 

The International Center at Trier University is currently offering 6 new positions: 

-    - 4 committee-level positions: (one finance coordinator (needed the most right 

now), 2 for public relations and one event managers for the upcoming winter 

semester 2022/2023) 

-    - 2 project managers: (project movement and project language course) 

Hey du! ( Englisch version below ) 

Du hast Lust dich ab sofort und im kommenden Wintersemester 2022/2023 

außerhalb deines Studiums an der Uni zu engagieren? Du interessierst dich für einen 

interkulturellen Austausch und möchtest mit internationalen Studierenden aus der 

ganzen Welt zusammenzuarbeiten? Wir, das Internationale Zentrum an der 

Universität Trier e.V., suchen ab sofort und für das nächste Semester nach motivierten 

Vorstandsmitgliedern und Projektleiter*innen, um unser internationales Team zu 

vervollständigen. Konkret sind wir auf der Suche nach: 

-    Finanzreferent*in: Jemandem, die*der langfristig eine Position als 

Finanzreferent*in in unserem Vereinsvorstand übernehmen möchte. Erfahrung im 

Bereich Finanzen ist keine zwingende Voraussetzung, gerne arbeiten wir dich ein. 

Dein*e Mitreferent*in steht dir mit Rat und Tat zur Seite, wenn du Fragen hast. Die 

Arbeit im Vereinsvorstand ist ehrenamtlich. Sprachniveau C1 oder C2 der deutschen 

Sprache ist eine notwendige Voraussetzung. 

-    Zwei Öffentlichkeitsreferenten: Deine Hauptaufgabe besteht darin, dass iZ 

öffentlichkeitswirksam zu vertreten. Hierzu zählt: die Planung von Events, die 

Betreuung unserer Webseite, das Erstellen von Flyern und die Repräsentation des iZ 

auf unseren Social-Media-Kanälen.  

-    Eventsreferent*in: Deine Aufgaben umfassen dabei insbesondere das Entwickeln 

von Veranstaltungskonzepten, mit allem was dazu gehört: Einkaufen von Getränken, 

Kontaktaufnahme mit Veranstaltungsorten und dem Durchführen von 

Veranstaltungen.  

Erfahrung bei der Planung von Veranstaltungen und Partys ist dabei nicht unbedingt 

erforderlich. Dein:e Mitreferent:in steht dir mit Rat und Tat zur Seite, wenn du Fragen 

hast und bei größeren Veranstaltungen hilft das gesamte Team. 

-    Projektleiter*innen für das Projekt “Sprachkurse”: Deine Hauptaufgabe dabei ist 

die Planung von Sprachkursen, für die du externe Sprachkursleiter*innen anwirbst. 



Dabei brauchst du keinerlei Vorwissen oder besondere Sprachkenntnisse, gefragt ist 

alleine dein Interesse an interkulturellem Austausch. Dein:e Mitreferent:in steht dir mit 

Rat und Tat zur Seite, wenn du Fragen hast. 

-    Projektleiter*innen für das Projekt “ iZ in Bewegung ”: Deine Hauptaufgabe dabei 

ist die Planung von Freizeitaktivitäten. Du organisierst sportliche Events und kleine 

Ausflüge, wie z. B. Beachvolleyball oder Schlittschuhlaufen in der Nähe von Trier. 

Dein:e Mitreferent:in steht dir mit Rat und Tat zur Seite, wenn du Fragen hast. 

Falls das dein Interesse geweckt hat, dann freuen wir uns auf ein kurzes (max. eine 

Seite) Motivationsschreiben und deinen Lebenslauf an mitmachen@iz-trier.de 

PS: Auch wenn du dir noch nicht sicher bist, dass du Zeit und Interesse daran hast, 

den Posten zu übernehmen, kannst du natürlich gerne bei einem unserer 

Teammeetings dabei sein, um mal zu sehen, was wir so machen. Hierfür gibt es auch 

keinerlei Anforderungen bezüglich deiner Sprachkenntnisse. Schreib dafür auch 

einfach eine Mail an mitmachen@iz-trier.de Wir freuen uns auf dich! 

Mehr Informationen zu unserer Arbeit findest du unter https://www.uni-

trier.de/index.php?id=20056 

The International Center at Trier University is currently offering 6 new positions: 

- 4 committee-level positions: (one finance coordinator (needed the most right now), 

2 for public relations and one event managers for the upcoming winter semester 

2022/2023) 

- 2 project managers: (project movement and project language course) 

You want to engage in activities outside of your studies this coming winter semester 

2022/2023? You are interested in cultural exchange and want to work together with 

international students? We, the Internationale Zentrum at this Trier University, are 

looking from this point on and for the next semester for motivated new member and 

are precisely looking for: 

-    Finance coodrdinator: someone who would like to be a long-term member of our 

committee. Experience in this field is not obligatory, we will show you the ropes. Your 

partner will be happy to help you out and answer your questions. The work is 

voluntary. C1 or C2 in German is required. 

-    2 public relation workers: Your main task is to represent the Internationale 

Zentrum. This includes: event-planning, running our website, making flyers, and to 

represent us through our social media accounts. 

-    Event manager: Your task is to work out concepts for events, this includes: buying 

drinks, contacting the locations beforehand and the overall management of the entire 

events. Experience is not required. Your partner will be happy to help you out and 

answer your questions. The entire team will work on bigger events. 

-    Project manager for the project language courses: Your main task is to plan out 

the courses the language course manager is providing. You do not need to be able to 

speak these languages and experience is not required. Your partner will be happy to 

help you out and answer your questions. 

-    Project manager for the project movement: Your main task is to plan out free time 

activities. You are organizing sport events and small trips like volleyball or ice skating 

https://www.uni-trier.de/index.php?id=20056
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in the vicinity of Trier. Your partner will be happy to help you out and answer your 

questions. 

If we caught your interest, we will be happy to receive a short letter of motivation 

(max. is one page) and your curriculum vitae: mitmachen@iz-trier.de 

PS: Even should you be uncertain, if you will have time to spare or want to commit, as 

to start working at this facility, you are welcome to partake in one of our team 

meetings and decide afterwards. Simply write us an e-mail: mitmachen@iz-trier.de 

We are looking forward to welcoming you! 

You can find more information about our work here: https://www.uni-

trier.de/index.php?id=20056 
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