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Stellenausschreibung 

 

Am Lehrstuhl für Wirtschaftsdidaktik von Univ.-Prof. Dr. Thomas Retzmann ist zum nächst-
möglichen Zeitpunkt (frühestens 1. März 2021) die Stelle einer 

Studentischen Hilfskraft 
(w/m/d) 

zu besetzen. 
 
Wir suchen eine leistungsstarke und -bereite sowie teamfähige Persönlichkeit, die hoch moti-
viert ist, zum internet- und mediengestützten Lehren und Lernen im Bereich der ökonomi-
schen und kaufmännischen Bildung zu arbeiten. Idealerweise verfügen Sie bereits über Er-
fahrungen mit entsprechender Hard- und Software sowie Applikationen und Lernportalen; 
oder aber Sie haben ausgeprägte Ambitionen für die Zukunft. 

Zu Ihren Aufgaben wird zunächst vor allem die Unterstützung des Lehrstuhlinhabers bei der 
Unterbreitung internet- und mediengestützter Lehrveranstaltungen gehören, aber auch die Re-
cherche und Analyse von Literatur, zu einem späteren Zeitpunkt gegebenenfalls die Mitarbeit 
in laufenden Forschungs- und Entwicklungsprojekten sowie allgemeine Verwaltungstätigkei-
ten. 

Bitte informieren Sie sich auf unserer Homepage über unsere interessanten Forschungsvor-
haben im Bereich der ökonomischen und beruflichen Bildung. Siehe: 
https://www.wida.wiwi.uni-due.de/forschung/laufende-forschungsprojekte/  

Die Beschäftigung soll vorerst bis zum 31. Juli 2021 erfolgen und kann je nach Ihrer Verfüg-
barkeit zwischen 6 und 10 Wochenstunden umfassen. Die Ableistung der Dienststunden kann 
dabei mit einer gewissen Flexibilität erfolgen. Wir streben ein langfristiges Beschäftigungsver-
hältnis an – möglichst über mehrere Semester. Eine erfolgreiche Zusammenarbeit vorausge-
setzt, werden wir den Vertrag daher über diesen Zeitraum hinweg gerne fortsetzen. 

Wenn Sie in einem Bachelor-Studiengang mit wirtschaftspädagogischen oder mediendidak-
tischen Studienanteilen eingeschrieben sind und über gute bis sehr gute PC-Kenntnisse ver-
fügen, freuen wir uns über Ihre Bewerbung. Gute Englischkenntnisse sind von Vorteil. 

Sind Sie interessiert? Dann senden Sie uns bitte ihre vollständigen schriftlichen Bewerbungs-
unterlagen bis zum 31. Januar 2021 an »Bewerbung.wida@ibes.uni-due.de«. Bitte legen 
Sie konkret dar, über welche Erfahrungen und / oder Ambitionen Sie im Gebiet des Lehrens 
und Lernen mit digitalen Medien haben. 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Univ.-Prof. Dr. Thomas Retzmann 
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