
 
 
 
 
 
 

Die Universität Paderborn ist eine leistungsstarke und international orientier- 
te Campus-Universität mit rund 20.000 Studierenden. In interdisziplinären 
Teams gestalten wir zukunftsweisende Forschung, innovative Lehre sowie 
den aktiven Wissenstransfer in die Gesellschaft. Als wichtiger Forschungs- 
und Kooperationspartner prägt die Universität auch regionale Entwicklungs- 
strategien. Unseren über 2.500 Beschäftigten in Forschung, Lehre, Technik 
und Verwaltung bieten wir ein lebendiges, familienfreundliches und chancen- 
gerechtes Arbeitsumfeld mit kurzen Entscheidungswegen und vielfältigen 
Möglichkeiten. 

 
Gestalten Sie mit uns die Zukunft! 

 
Am Lehrstuhl für Wirtschafts- und Berufspädagogik, 
insbesondere Mediendidaktik und Weiterbildung von  
Prof. Dr. H.-Hugo Kremer sind  
ab Oktober 2021 eine oder mehrere Stellen als 

 
Studentische Hilfskraft (w/m/d) oder 
Wissenschaftliche Hilfskraft mit Bachelorabschluss (w/m/d) 
(SHK oder WHB je nach persönlicher Voraussetzung) 

 
zu besetzen. Es handelt sich um eine befristete Tätigkeit im Umfang von 9,5 bzw. 
8,5 Stunden pro Woche. 

 
Bewerben Sie sich jetzt bei uns, wenn Sie 

 
 ein abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld suchen, 
 eigenverantwortlich interessante Aufgaben bearbeiten, 
 erste Projekterfahrungen sammeln, 
 Einblicke in Forschungsaktivitäten erhalten und darin mitwirken, 
 eine Hilfskraftstelle auch mittelfristig ausfüllen und 
 in einem aufgeschlossenen und freundlichen Team arbeiten möchten. 

 
Wir setzen voraus: 

 
 Einschreibung in einen Studiengang der Wirtschaftswissenschaften / Lehramt 

an Berufskollegs / Wirtschaftspädagogik, 
 ein grundlegendes Interesse an wirtschaftspädagogischen Fragestellungen, 
 sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse, 
 einen sicheren Umgang mit EDV-Standardanwendungen (z. B. Microsoft 

Office) sowie 
 Engagement und Zuverlässigkeit. 

 
Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht und werden gem. LGG bei 
gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt berücksichtigt, 
sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen. Ebenso 
ist die Bewerbung geeigneter Schwerbehinderter und Gleichgestellter im Sinne des 
Sozialgesetzbuches Neuntes Buch (SGB IX) erwünscht. 

Ihre digitalen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Notenbescheinigung) 
richten Sie bitte unter der Kennziffer 4711 bis spätestens zum 20.06.2021 an die unten 
genannte Adresse. 

Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten finden Sie unter: 
https://www.uni-paderborn.de/zv/personaldatenschutz. 

Dr. Heike Kundisch 
Mail: heike.kundisch@upb.de 
Tel.: +49 (0) 5251 60 - 5714 
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