
 
 

Die Universität Duisburg-Essen sucht am Campus der Medizinischen Fakultät Essen  
 

in der Abteilung Prävention und Gesundheitsförderung  
am Institut für Medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie 

 
ab dem 1. Oktober 2022 

 
studentische Hilfskräfte (SHK) (w/m/d)  

von 8 bis 19 Std./Woche 
 

Sie übernehmen Aufgaben in Forschung, Forschungsverwaltung und Lehre in den Bereichen Präven-
tion und Gesundheitsförderung. Je nach Einsatzschwerpunkt unterstützen Sie die Abteilung  

 bei der Durchführung von interdisziplinären Forschungsprojekten (teilweise ggf. mit stundenwei-
sen Außeneinsätzen im Ruhrgebiet) 

 bei der Konzeption und Organisation/ Verwaltung und gf. Umsetzung der Lehrveranstaltungen 
(Systeme: Opencampus und moodle) 

 bei der Administration und Verwaltung der eingeworbenen Fördermittel (Finanz-, Personal- und 
Vertragsangelegenheiten, Telefonate und Schriftverkehr, Führen von Excel-Tabellen) 

 
Es ist grundsätzlich möglich, im Rahmen der Tätigkeiten eine Projekt- oder Abschlussarbeit mit the-
matischem Bezug zu den Schwerpunkten der Abteilung zu erstellen. 

INTERESSE AN GESUNDHEITSTHEMEN? 

Sie studieren im Bachelor- oder Masterstudium Sozial- oder Gesundheits-, Ernährungs- oder Pflege-
wissenschaften, Medizin, BWL oder Pädagogik, … und haben im Master noch mindestens 2 Semester 
vor sich?  

Für einige (nicht alle) Tätigkeiten sollten Sie mitbringen 

 Praktische Kenntnisse in quantitativer und qualitativer Statistik (Statistiksoftware SAS, SPSS, R) 

Wir erwarten 

 Praktische Erfahrungen im wissenschaftlichen Arbeiten (Literaturrecherche, selbständiges 
Schreiben, korrekte Zitierweise usw.)  

 Das Lesen und Verstehen der englischen Sprache 

 Zuverlässigkeit, eine selbständige und organisierte Arbeitsweise, ein freundliches und kommuni-
katives Auftreten 

Worüber wir uns freuen 

Sie haben Freude an dem, was Sie tun und arbeiten gerne eigenverantwortlich. In einem persönli-
chen Gespräch stellen wir Ihnen mögliche Tätigkeitsfelder vor und wie Sie sich entsprechend Ihrer 
Vorqualifikation einbringen können. Die Möglichkeit, auch von zuhause zu arbeiten, ist nach Einar-
beitung und Absprache selbstverständlich. Die Besetzung erfolgt zunächst für 6 Monate. Eine Ver-
längerung ist möglich und erwünscht. Inhaltliche Schwerpunkte der Abteilung können eingesehen 
werden unter: https://imibe.uk-essen.de/forschung/abteilungen/.  

Sie möchten uns kennenlernen? 

Dann freue ich mich auf Ihre Bewerbung per E-Mail an claudia.pieper@uk-essen.de. 

 
Die Universität Duisburg-Essen verfolgt das Ziel, die Vielfalt ihrer Mitglieder zu fördern und berück-
sichtigt die Kompetenzen, die diese z.B. aufgrund ihres Alters oder ihrer Herkunft mitbringen. (s. 
http://www.uni-due.de/diversity). Bewerbungen geeigneter Schwerbehinderter und Gleichgestellter 
i.S. des § 2 SGB IX sind erwünscht. 
Die Universität Duisburg-Essen ist für ihre Bemühungen um die Gleichstellung von Mann und Frau 
mit dem „Total-E-Quality-Award“ ausgezeichnet worden. Sie strebt die Erhöhung des Anteils der 
Frauen am wissenschaftlichen Personal an und fordert deshalb einschlägig qualifiziert Frauen nach-
drücklich auf, sich zu bewerben. Frauen werden nach Maßgabe des Landesgleichstellungsgesetzes 
bei gleicher Qualifikation bevorzugt beschäftigt.  

https://imibe.uk-essen.de/forschung/abteilungen/
http://www.uni-due.de/diversity

