Zentrum für Qualitätsentwicklung in Lehre und Studium
(ZfQ) – Bereich Career Service und Universitätskolleg

Die Universität Potsdam, Zentrum für Qualitätsentwicklung in Lehre und Studium (ZfQ) sucht zum
nächstmöglichen Zeitpunkt eine

wissenschaftliche Hilfskraft
mit/ohne Bachelorabschluss
(12 h/Woche)
befristet bis zum 31.12.2023. Eine individuelle Absprache ist möglich.
Die Anstellung erfolgt im Bereich Career Service des ZfQ, der Studierenden und Alumni Angebote bei
der beruflichen Orientierung und der strategischen und individuellen Planung ihres Berufseinstiegs unterbreitet.
Für die inhaltliche Mitarbeit am Praxisportal suchen wir eine wissenschaftliche Hilfskraft. Ziel ist es,
unseren Studierenden Antworten auf die berühmte Frage „Und was macht man dann damit?“ zu geben.
Ihre konkreten Aufgaben:
• unterstützende wissenschaftliche Tätigkeiten zu Berufsfeldern
• Unterstützung bei Datenerhebungen und -auswertungen im Rahmen von wissenschaftlichen qualitativen Interviews
• Unterstützung bei der Aufbereitung der Ergebnisse von wissenschaftlichen Recherchen für die Berichterstattung
Ihr Profil:
• systematische Arbeitsweise und ausgeprägte Analysefähigkeit komplexer Zusammenhänge
• Fähigkeit gut verständliche und zielgruppenadäquate Texte zu verfassen
• Interesse an Methoden kreativen Schreibens
• sehr hohes Maß an Verantwortungsbereitschaft, Genauigkeit und Zuverlässigkeit
• sowohl Teamfähigkeit als auch die Fähigkeit zum ergebnisorientierten und eigenständigen Arbeiten
• sehr gute Kenntnisse der deutschen Sprache werden vorausgesetzt; zusätzliche gute Englischkenntnisse sind wünschenswert
• Immatrikulation an einer deutschen Hochschule in einem vornehmlich geistes-, sozial- oder bildungswissenschaftlichen Studiengang
• Interesse an der Arbeit und den Angeboten des Career Service
Wir schätzen Vielfalt und begrüßen alle Bewerbungen – unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer oder sozialer Herkunft, Religion, Behinderung, Alter und sexueller Orientierung. Auch wenn Sie
sich gerade am Anfang Ihrer wissenschaftlichen Ausbildung befinden, scheuen Sie sich nicht eine Bewerbung an uns zu senden.

Weitere Informationen zum Career Service finden Sie unter www.uni-potsdam.de/career-service. Bei
Rückfragen inhaltlicher Art steht Ihnen Nelli Wagner unter der Telefonnummer 0331/977-1781 oder per
Mail unter nwagner@uni-potsdam.de gern zur Verfügung.
Ihre Bewerbungsunterlagen (Bewerbungsschreiben, Lebenslauf, ggf. vorherige Arbeits- oder
Praktikumszeugnisse) senden Sie bitte bis zum 06.12.2022 in elektronischer Form an zfq@unipotsdam.de (Frau Bertz, Zentrum für Qualitätsentwicklung in Lehre und Studium).

