
 
Die Universität Paderborn ist eine leistungsstarke und international orientierte 
Campus-Universität mit rund 20.000 Studierenden. In interdisziplinären Teams ge-
stalten wir zukunftsweisende Forschung, innovative Lehre sowie den aktiven Wis-
senstransfer in die Gesellschaft. Als wichtiger Forschungs- und Kooperations-
partner prägt die Universität auch regionale Entwicklungsstrategien. Unseren über 
2.600 Beschäftigten in Forschung, Lehre, Technik und Verwaltung bieten wir ein 
lebendiges, familienfreundliches und chancengerechtes Arbeitsumfeld mit kurzen 
Entscheidungswegen und vielfältigen Möglichkeiten. 

Gestalten Sie mit uns die Zukunft! 

Sie haben Interesse an einer Tätigkeit als  

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

Wir suchen eine SHK/WHB zur Unterstützung in unserem Team! 

Es handelt sich um eine befristete Tätigkeit im Umfang von bis zu 9,5 Stunden pro Wo-
che. 

Wir erwarten:  

• Interesse an wirtschafts-/sozialpädagogischen Fragestellungen 
• sehr gute bzw. gute universitäre Leistungen sowie gute Kenntnisse in MS 

Office 
• Spaß daran, sich in neue Themen einzuarbeiten, sich in ein motiviertes Team 

einzubringen und eigenverantwortlich zu arbeiten 
 
Wir bieten: 

• interessante und abwechslungsreiche Aufgaben rund um den Lehrstuhl 
• eine gute Arbeitsatmosphäre in einem sympathischen Team 
• flexible und individuell angepasste Arbeitszeiten 

 
Ihre Aufgaben: 

• Sie unterstützen unser Team aktiv bei der operativen Projektarbeit im BMBF-
geförderten Forschungsprojekt ‚ImTransRegio‘, insbesondere bei der Durchfüh-
rung und Dokumentation von Interviews, Projektmeetings und Workshops sowie 
deren Auswertung mittels hermeneutisch-textwissenschaftlicher Verfahren so-
wie durch Literaturrecherchen und . 

• Sie unterstützten die Mitarbeiter*innen des Lehrstuhls durch allgemeine organi-
satorische Tätigkeiten sowie bei der Vorbereitung von Seminaren. 

 
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. 

Sollten Sie an einer Tätigkeit als SHK/WHB interessiert sein, dann senden Sie uns bitte 
per E-Mail Ihre Bewerbungsunterlagen (kurzes Anschreiben, tabellarischer Lebenslauf, 
aktuelle Notenbescheinigung) direkt unter der Kennziffer 5854 an daniel.hage-
meier@upb.de 
 
Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten finden Sie unter: 
https://www.uni-paderborn.de/zv/personaldatenschutz. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 
 

 
Ihr Ansprechpartner:  
Daniel Hagemeier 
Tel: 05251 / 60-35 64 
Email: daniel.hagemeier@upb.de 
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