
     

 

 

Die Arbeitseinheit Psychologische Diagnostik und Persönlichkeitspsychologie unter Leitung von Prof. 
Mitja Back am Fachbereich 7 der WWU Münster baut ihre Forschungsinfrastruktur aus und hat in diesem 

Zusammenhang zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Stelle als 

Studentische Hilfskraft im Bereich High-Performance Computing 
 

mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 8-12h (Anstellung wahlweise als SHK / SHB) zu besetzen. Wir suchen 
Bewerber*innen die möglichst langfristig ein Teil unseres Teams sein möchten. 

 

Ihre Aufgaben: 
• Koordination technischer Anschaffungen für den Bereich Personality Computing wie z.B. Hardware für 

Psychologie-eigene Partitionen am High Performance Cluster der WWU zum Training von Machine 
Learning Modellen 

• Ansprechpartner sein für die Abstimmung mit den Serviceeinrichtungen des Fachbereichs (IVV, 
Technische Dienste) und der WWU-IT 

• Erarbeitung von Anleitungsmaterial sowie technische Betreuung und Einarbeitung von 
Mitarbeiter*innen & Studierenden 

• Rechte-/Gruppenverwaltung der WWU-IT-Nutzergruppen 
• Verwaltung & Wartung der Arbeitseinheits-Technik 
• Regelmäßige Teilnahme an Labmeetings der Arbeitseinheit 

Sie passen auf die Stelle, wenn Sie… 
• Interesse daran haben, eine international kooperierende, forschungsstarke Arbeitseinheit in der 

Psychologie von technischer Seite zu unterstützen  
• Lust haben, effektive & effiziente Forschungsinfrastrukturbetreuung zu lernen – wichtiger als 

vorhandene Expertise sind uns Neugier und Eigenengagement 
• einen selbstständigen und gewissenhaften Arbeitsstil haben  
• neue Herausforderungen kreativ und flexibel angehen. 

Was wir Ihnen bieten:  
• abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeiten 
• freundliche und kollegiale Arbeitsatmosphäre 
• flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit, Aufgaben teilweise via Home-Office zu erledigen 
• Möglichkeiten zur persönlichen und fachlichen Weiterbildung 
• enger Austausch in einem tollen Team 

Die WWU tritt für die Geschlechtergerechtigkeit ein und strebt eine Erhöhung des Anteils von Frauen in 
Forschung und Lehre an. Bewerbungen von Frauen sind daher ausdrücklich erwünscht; Frauen werden bei 
gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt berücksichtigt, sofern nicht in der Person eines 
Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen.  

Die WWU hat sich zum Ziel gesetzt, mehr Menschen mit Beeinträchtigung zu beschäftigen. Bei gleicher 
Qualifikation werden Bewerber*innen mit anerkannter Schwerbehinderung bevorzugt eingestellt. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung. Senden Sie Ihre Bewerbung mit 
Lebenslauf, Zeugnissen, einer aktuellen Studienleistungsübersicht und einem kurzen Motivationsschreiben 
bitte in einem einzigen PDF-Dokument (NACHNAME_HPC-SHK_22) möglichst bald an mitja.back@wwu.de.  

Für weitere Informationen und Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. 

          Ausgeschrieben: 08.4.2022 

mailto:mitja.back@wwu.de


     

 

 

Die Arbeitseinheit Psychologische Diagnostik und Persönlichkeitspsychologie unter Leitung von Prof. 
Mitja Back am Fachbereich 7 der WWU Münster baut ihre Forschungsinfrastruktur aus und hat in diesem 

Zusammenhang zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Stelle als 

Studentische Hilfskraft im Bereich Technik-Support 
 

mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 8-12h (Anstellung wahlweise als SHK / SHB) zu besetzen.  Wir suchen 
Bewerber*innen die möglichst langfristig ein Teil unseres Teams sein möchten. 

 

Ihre Aufgaben: 
• technische Betreuung und Einarbeitung von Mitarbeiter*innen & Studierenden 
• Unterstützung beim Aufbau einer neuer IT-Infrastruktur 
• Pflege des Webauftritts der Arbeitseinheit 
• Verwaltung und Aufbereitung von Forschungsdaten  
• Rechte-/Gruppenverwaltung der WWU-IT-Nutzergruppen & Unipark 
• Regelmäßige Teilnahme an Labmeetings der Arbeitseinheit 

Sie passen auf die Stelle, wenn Sie… 
• Interesse daran haben, eine international kooperierende, forschungsstarke Arbeitseinheit in der 

Psychologie von technischer Seite zu unterstützen  
• Allgemeine Grundkenntnisse zu Soft- und Hardware haben – wichtiger als konkrete Expertise sind uns 

jedoch Neugier und Eigenengagement 
• Organisationstalent und aktive Problemlösekompetenz haben 
• einen selbstständigen und gewissenhaften Arbeitsstil haben  
• neue Herausforderungen kreativ und flexibel angehen. 

Was wir Ihnen bieten:  
• abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeiten 
• freundliche und kollegiale Arbeitsatmosphäre 
• flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit, Aufgaben teilweise via Home-Office zu erledigen 
• Möglichkeiten zur persönlichen und fachlichen Weiterbildung 
• enger Austausch in einem tollen Team 

Die WWU tritt für die Geschlechtergerechtigkeit ein und strebt eine Erhöhung des Anteils von Frauen in 
Forschung und Lehre an. Bewerbungen von Frauen sind daher ausdrücklich erwünscht; Frauen werden bei 
gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt berücksichtigt, sofern nicht in der Person eines 
Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen.  

Die WWU hat sich zum Ziel gesetzt, mehr Menschen mit Beeinträchtigung zu beschäftigen. Bei gleicher 
Qualifikation werden Bewerber*innen mit anerkannter Schwerbehinderung bevorzugt eingestellt. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung. Senden Sie Ihre Bewerbung mit 
Lebenslauf, Zeugnissen, einer aktuellen Studienleistungsübersicht und einem kurzen Motivationsschreiben 
bitte in einem einzigen PDF-Dokument (NACHNAME_TS-SHK_22) möglichst bald an mitja.back@wwu.de.  

Für weitere Informationen und Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. 

 

Ausgeschrieben: 08.4.2022 

mailto:mitja.back@wwu.de

