
  
 
 
 
 
 

Das Nationale Institut für Wissenschaftskommunikation gGmbH (NaWik) 
sucht eine/n 

 kaufmännische:n Büromanager:in (m/w/d) 

in Voll- oder Teilzeit (100 - 80%). Die Stelle ist in Karlsruhe ab sofort zu besetzen – zunächst auf zwei 
Jahre befristet – mit Aussicht auf eine unbefristete Weiterbeschäftigung.  
Das Nationale Institut für Wissenschaftskommunikation (NaWik) ist ein gemeinnütziges Institut der 
Klaus Tschira Stiftung und des Karlsruher Instituts für Technologie. Das NaWik bietet 
Weiterbildungsseminare (Präsenzseminare, virtuelle Seminare und E-Learning) an, um 
Wissenschaftler:innen die Grundlagen guter Wissenschaftskommunikation zu vermitteln und verfügt 
über ein eigenes Forschungsteam. In den letzten Jahren ist das NaWik deutlich gewachsen, woraus 
sich viele Entwicklungspotenziale ergeben. Vor diesem Hintergrund suchen wir eine:n 
kaufmännische:n Büromanager:in, die:der sich gemeinsam mit dem NaWik weiterentwickeln möchte. 

Ihre Aufgaben sind: 
● eigenverantwortliches Management des gesamten Backoffice 

● Assistenz- und Sekretariatstätigkeiten (u. a. Seminarkoordination, Protokollführung bei 
internen Meetings, Gästebewirtung) 

● Unterstützung der kaufmännischen Leitung bei der Steuerung kaufmännischer Vorgänge (u. a. 
vorbereitende Buchhaltung der Ausgangsrechnungen, Beschaffungswesen), Projektcontrolling 

● Unterstützung im Personalwesen (u. a. Onboarding neuer Mitarbeiter:innen, Schnittstelle zur 
zentralen Personalabteilung für Urlaubs- und Krankmeldungen) 

Sie verfügen über: 
● einen Wirtschafts-B.A. oder mindestens eine erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung in 

einem kaufmännischen oder verwaltenden Berufsfeld mit nachweisbaren Berufserfahrungen 
im kaufmännischen Bereich 

● einen sicheren Umgang mit MS-Office-Programmen 

● Flexibilität, Lernbereitschaft und ein hohes Maß an Selbständigkeit 
● Team-, Organisations- und Kommunikationsfähigkeit 

● Zuverlässigkeit, Verantwortungsbewusstsein, Loyalität und Diskretion. 

Wir bieten Ihnen: 

● die Möglichkeit, in einem hochmotivierten und kreativen Team zu arbeiten und sich in einem 
wachsenden Unternehmen beruflich weiter zu entwickeln, 

● eine verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit, 
● eine leistungsorientierte Vergütung und umfangreiche Sozialleistungen. 

Weitere Informationen über unser Institut finden Sie unter www.nawik.de.  

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung mit Zeugnissen 
in elektronischer Form ab sofort. 

NaWik gGmbH, Herr Hannes Güldensupp (Kaufmännischer Leiter): gueldensupp@nawik.de 

Die Informationen zum Umgang mit Ihren Daten finden Sie in unserer Datenschutzerklärung: 
http://www.nawik.de/datenschutzhinweise/  


