STUDI-JOB an der Uni – bewirb Dich jetzt!

Studentische / Wissenschaftliche
Hilfskraft (m/w/d)
Schwerpunkt: Unterstützung des Lehrstuhls
Wir, der Lehrstuhl für Finanzwesen, Controlling und Entrepreneurship, suchen ab sofort eine studentische/
wissenschaftliche Hilfskraft im (mind. 20h pro Monat). Du hilfst uns bei unserer interdisziplinären Forschung in den
Bereichen Wirtschaft, Entrepreneurship & Intrapreneurship, Innovation, Organisationsentwicklung und innovative
Lehrformen. Zudem bietet sich die Möglichkeit, Teil unseres E-Learning Teams zu werden und bei der Erstellung
digitaler Lehrmaterialien für unsere Lerncommunity smartup Freiburg (www.ee.uni-freiburg.de) aktiv mitzuwirken.

Dein Arbeitsumfeld:
Unser interdisziplinäres Team besteht aus Wirtschaftswissenschaftler*innen, Erziehungswissenschaftler*innen,
Psycholog*innen und Studierenden unterschiedlichster Fachrichtungen. Zusammen arbeiten wir an den Themen
Innovation, Entrepreneurship und Intrapreneurship, modernes E-Learning und vielen weiteren Formen innovativer
Hochschullehre. Du passt zu uns, wenn Du Lust hast, mit uns kreative Forschung umzusetzen und innovative
Gründungslehre an der Universität Freiburg zu etablieren. Wir freuen uns über Bewerbungen aus den
unterschiedlichsten Fachdisziplinen unserer Universität.

Deine Stärken:

Deine Aufgaben:

■ Du hast Lust auf unsere Themen und kannst Dich
für Forschung und Lehre begeistern.

■ Recherche sowie Aufbereitung
unterschiedlicher Themenbereiche

■ Du magst die Herausforderung, Dich in
wissenschaftliche Texte einzuarbeiten, auch
wenn diese komplex sind.

■ Literaturrecherche und Erstellen eines
Überblicks

■ Du bist fit in Office Anwendungen (PowerPoint,
Excel etc.) oder motiviert, hier fit zu werden.
😉
■ Du kannst Dich gut in neue Software einarbeiten.
■ Du bevorzugst selbstverantwortliches und
strukturiertes Arbeiten in einem agilen Team.
■ Du schätzt, wie wir, eine positive
Zusammenarbeit und ein verantwortliches
Miteinander.

■ Hilfstätigkeiten am Lehrstuhl und
Unterstützung des Sekretariats
■ Optional: Unterstützung bei Forschung z.B. in
der Datenerhebung
■ Optional: Unterstützung bei der Aufbereitung
von Lernmaterialien für E-Learning
■ Eigene Ideen und Verbesserungsvorschläge
einbringen und mitgestalten.

Deine Vorteile:
:

Bei uns wird WERTSCHÄTZUNG wie auch das DU großgeschrieben. Hier darfst Du Dich kreativ ausleben sowie
eigenverantwortlich arbeiten und gestalten! Da wir eine große Vision haben, entspricht Dein Projektumfeld dem
eines Start-Ups. Du bist Teil einer dynamischen Entwicklung und wirst konzeptionell eingebunden.

Bewerbe Dich jetzt & zeige was Du kannst:
:

Schicke Dein kurzes Motivationsschreiben, Deinen Lebenslauf und eine aktuelle Leistungsübersicht und
Zeugnisse direkt an: steffen.weyreter@ee.uni-freiburg.de

