
 

 

 

ASSISTANT TO THE DIRECTOR (KARACHI) 

Part time position (50%) = 20 hours/week  
Start date: August, 2022. 

The Goethe-Institut is the cultural institute of the Federal Republic of Germany with 
global outreach. We promote knowledge of the German language abroad and 
foster international cultural co-operation. We convey a comprehensive picture of 
Germany by providing information on Germany's cultural, social and political life. 
We are committed to promoting a diverse and inclusive community. The activities 
are remunerated according to the current remuneration scheme for local staff of 
the Goethe Institute in Pakistan. Hiring salary for 50% employment scope is PKR 
763,750 (for beginners) per year. 

The Goethe-Institut Pakistan is looking for an Assistant to the Director. 
Employment will be part-time with 20 hours per week (i.e. the equivalent of 50% of 
our full time hour’s p.w.) 
  
Responsibilities:  

• Diary management and planning, opening post  
• Updating contact database 
• Preparation and administration of the Director’s business trips including the 

handling of invoices  
• Preparation and management of general meetings 
• Taking minutes 
• Organization and co-ordination of cross-departmental projects  
• Internal and external correspondence  
• Administrative assistance for the coordination between partner institutions;  
• monitoring of appointments and deadlines 

 
Requirements:  

• Broad and comprehensive expertise in office communications and office 
management 

• Excellent Microsoft Office skills  
• Willingness to familiarize with the institute’s project planning and other 

internal software 
• Excellent organizational skills 
• Very good German and English skills 
• Confidentiality, creativity, flexibility, adaptability and high level 

communication skills 

Submission deadline: July 15 , 2022 

To submit your details please use the form on our website. 
Please email your filled application form along with the scan copy of NIC 

admin-karachi@goethe.de 
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ASSISTENZ DER INSTITUTSLEITUNG 

Das Goethe-Institut Pakistan sucht eine/n Assistent*in der Institutsleitung  

 
Stellenantritt August 2022.  
Arbeitsbereich Institutsleitungsbüro - 
mit einem Beschäftigungsumfang von 50% (Teilzeit) = 20h/Woche. 
  
Das Goethe-Institut ist das weltweit tätige Kulturinstitut der Bundesrepublik 
Deutschland. Wir fördern die Kenntnis der deutschen Sprache im Ausland und 
pflegen die internationale kulturelle Zusammenarbeit. Wir vermitteln ein 
umfassendes Deutschlandbild durch Information über das kulturelle, 
gesellschaftliche und politische Leben. Als Arbeitgeber setzt sich das Goethe-
Institut für eine vielfältige und integrative Gemeinschaft ein. Die Tätigkeiten werden 
gemäß dem aktuellen Vergütungsschema für Ortskräfte des Goethe-Instituts in 
Pakistan vergütet. Das Einstellungsgehalt beträgt für den Beschäftigungsumfang 
von 50% PKR 763,750 (für Anfänger) pro Jahr. 

Aufgaben: 

• Führen des Terminkalenders, Terminplanung und –Überwachung, 
Posteingang 

• Verwaltung und Pflege der Adressendate 
• Vorbereitung und Verwaltung von Dienstreisen inkl. der Abrechnungen 
• Betreuung von Besuchern der Institutsleitung 
• Protokollführung bei Besprechungen in Absprache mit Institutsleitung 
• Organisatorische Koordinationsaufgaben bei abteilungsübergreifenden 

Projekten 
• Betreuung von intern und extern Korrespondenz 
• Administrative Betreuung des Freundeskreises Friends of the Goethe-

Institut Karachi 
• Terminkoordination und -überwachung 

Anforderungen:  

• Vielseitige und umfassende Fachkenntnisse in Bürokommunikation und 
Büroorganisation 

• Sehr gute IT-Kenntnisse bzw. der Programme wie Microsoft Office, 
Teams 

• Bereitschaft, sich in die hausinterne Projektplanungssoftware und 
andere Programme einzuarbeiten 

• Ausgezeichnetes Organisationsgeschick 
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse 
• Vertraulichkeit, Kreativität, Flexibilität, Adaptionsfähigkeit und guten 

Kommunikationsfähigkeiten 

Für die Übermittlung Ihrer Daten verwenden Sie bitte das Formular auf 
unserer Website. Bitte senden Sie Ihr ausgefülltes Bewerbungsformular 
zusammen mit der Scan-Kopie der NIC per E-Mail bis 15.07.2022 

admin-karachi@goethe.de 
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