
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das WANDELWERK – Zentrum für Qualitätsentwicklung der 
FH Münster sucht Sie… 
 
 

Ihre Aufgaben 
 

Ihr Profil Wir bieten Ihnen… 
 

Als studentische Hilfskraft unter-
stützen Sie uns  

• bei der Planung und Durchfüh-
rung von Weiterbildungen für 
Mitglieder anderer Hochschulen, 

• bei der Aktualisierung von Unter-
lagen im Qualitätsmanagement 
der FH Münster und beim Auf-
bau einer englischsprachigen 
Website,  

• beim Tagesgeschäft u. a. durch 
die Aufbereitung von Informatio-
nen und die Vorbereitung von 
Sitzungsunterlagen.  
 

Als wissenschaftliche Hilfskraft un-
terstützen Sie uns insbesondere 
bei 

• Durchführung und Auswertung 
einer quantitativen Studie und 

• der inhaltlichen Vorbereitung von 
Veranstaltungen und Publikatio-
nen. 

Sie  
• sind sicher im Umgang mit 

Microsoft Office (insbesondere 
Word, PowerPoint und Excel),  

• arbeiten sorgfältig, gern und zu-
verlässig in einem kleinen Team, 
aber auch sehr gut selbständig, 

• interessieren sich für Fragen der 
Qualitätsentwicklung. 

 
Als studentische Hilfskraft 
• trauen sie sich eine zügige Ein-

arbeitung in weitere Software-
Programme zu (CMS), 

• weisen Sie solide Englischkennt-
nisse in Wort und Schrift auf. 
 

Als wissenschaftliche Hilfskraft 
• verfügen Sie über einen ersten 

Studienabschluss,  
• arbeiten Sie versiert mit Statisti-

ken und SPSS und 
• sind routiniert bei Literatur-

recherchen. 

• ein angenehmes Arbeitsklima in 
einem netten und engagierten 
Team, 

• einen spannenden Blick hinter 
die Kulissen einer Hochschule – 
und vielfältige Praxiserfahrung 
im Qualitätsmanagement, 

• bei beiden Stellen: eine Be-
schäftigung in Münster, vorerst 
befristet bis zum Ende des Som-
mersemesters 2020.  
 

• als studentische Hilfskraft 
(SHK): 8 Wochenstunden, Ver-
gütung nach den üblichen SHK-
Sätzen der FH Münster, 

• als wissenschaftliche Hilfskraft 
(WHK) mit erstem Studienab-
schluss: 6 Wochenstunden, Ver-
gütung nach den üblichen WHK-
Sätzen der FH Münster. 

 
Informationen zum Wandelwerk finden Sie unter www.fh-muenster.de/wandelwerk. Wenn diese Ausschreibung Ihr Interesse geweckt hat und Sie 
sich in dem Anforderungsprofil wiederfinden, freuen wir uns auf Ihre Kurzbewerbung (nach Möglichkeit in einer PDF-Datei) per E-Mail bis zum 
16.12.2019 unter dem Stichwort „Bewerbung SHK WW“ oder „Bewerbung WHK WW“ an Vanessa Müller: vanessa-mueller@fh-muenster.de.  

Eine studentische und 
eine wissenschaftliche 

Hilfskraft ab sofort  
gesucht! 


