
 

 

 

 

Als erste sozial-ökologische Bank zielen wir mit allem, was wir tun, darauf ab, nachhaltige, individuelle und gesellschaftliche 

Entwicklung zu ermöglichen. Als Pionierin sozial-ökologischer Bankarbeit investieren wir das bei uns angelegte Geld 

sinnstiftend und transparent - und dies bereits seit 1974. Wir entwickeln uns und das alternative Bankwesen stetig weiter und 

suchen Menschen, denen es ein persönliches Anliegen ist, mit uns eine zukunftsfähige Gesellschaft zu gestalten.  

  

Die Abteilung Wirkung und Nachhaltigkeit umfasst ein Team hoch motivierter Mitarbeiter*innen, die u.a. die politischen Ziele und 

Positionen der GLS Bank koordinieren und in den politischen Prozess tragen. Gleichzeitig nehmen sie wesentliche politische 

Entwicklungen im Sinne der Unternehmensstrategie wahr und kommunizieren diese ins Haus. Wir wünschen uns eine Arbeitszeit von 

20 Std./Woche. Die Stelle ist auf mindestens zwei Semester angelegt, ein längerfristiges Arbeitsverhältnis wird dabei angestrebt. 

In dieser Aufgabe wirken Sie mit an:  

■ Der politischen Arbeit der GLS Bank 

■ Erstellung von Briefings und Hintergrundrecherchen sowie Monitoring zu diversen finanz- und nachhaltigkeitspolitischen Fragen 

und Konsultationen 

■ Mitwirkung beim Verfassen von Positionspapieren, Teilnahme an Konsultationen, Vorbereitung von Gesprächen mit politischen 

Entscheidungsträger*innen und der Unterstützung bei der Koordinierung zwischen unterschiedlichen GLS-internen Abteilungen 

sowie zwischen GLS Bank und politischen Verbänden 

Für diese verantwortungsvolle Position bringen Sie idealerweise mit: 

■ Ein Studium mit einem Schwerpunkt in dieser Richtung sowie ausgeprägtes politisches Interesse und Verständnis für politische 

Prozesse 

■ Eine sehr gute Recherchefähigkeit, sowie sichere Kommunikation in Wort und Schrift 

■ Eine hohe Auffassungsgabe und Zuverlässigkeit sowie die Bereitschaft, sich effizient in (neue) Themengebiete einzuarbeiten 

■ Fähigkeit, selbstständig anspruchsvolle Aufgaben zu bewältigen 

Für diese Position sieht unsere eigene Einkommensordnung ein Arbeitsentgelt von 16 Euro die Stunde vor. Zudem bieten wir vielfältige 

Zusatzleistungen wie die Übernahme der Kosten für den ÖPNV, eine Bio-Kantine, Gesundheitsmanagement und vieles mehr.  

Wir wertschätzen Vielfalt und begrüßen daher ausdrücklich alle Bewerbungen – unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer 

und sozialer Herkunft, Religion/Weltanschauung, körperlichen Fähigkeiten, Alter sowie sexueller Orientierung und Identität. Darüber 

hinaus setzen wir uns für flexible und familienfreundliche Arbeitszeit- und Arbeitsplatzgestaltung ein und versuchen gerne, mit Ihnen 

gemeinsam eine individuelle Lösung zu entwickeln. Wir freuen uns insbesondere über Bewerbungen von schwerbehinderten Menschen. 

Wenn Sie sich angesprochen fühlen und aktiv in der GLS Gemeinschaft mitwirken möchten, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung an 

Timo Hülsdünker und Manuela Zänker über unser GLS Bewerbungsportal. 

Werkstudent*in Schwerpunkt politische Arbeit 
Standort Bochum/ max. 20 Stunden pro Woche/ mobile Arbeit möglich 

https://vr.mein-check-in.de/gls/position-63864

