Studentische Hilfskräfte (w/m) 6-8h/Woche
für die Mitarbeit an einem Forschungsprojekt gesucht
Kannst Du Dir vorstellen, in einem Forschungsprojekt im Bereich Smart Energy mitzuarbeiten? Das ERCIS
sucht Unterstützung für das Forschungsprojekt „Virtuelles Institut Smart Energy“.
Was bieten wir?
Die
Bruttowertschöpfung
in
Deutschland wird schon heute
klar von Dienstleistungen dominiert. In vielen Bereichen sind
Dienstleistungen entscheidende
Bestandteile des Leistungsangebotes und häufig das Alleinstellungsmerkmal für Unternehmen,
um sich von Konkurrenten im globalen Markt absetzen zu können.
So vielfältig wie die Unternehmen, die Dienstleistungen zur
Vervollständigung ihres Leistungsangebotes nutzen, so vielfältig ist auch die Dienstleistungsforschung. So analysieren
und entwickeln wir regelmäßig
Geschäftsprozesse, Lieferketten,
Kooperationsnetzwerke, neuartige Geschäftsmodelle sowie die
unterstützenden IT-Systeme und
benötigte IT-Infrastruktur zur Planung und Realisierung der Dienstleistungen.
Das besondere an unserem Forschungsprojekt ist, dass wir in einer Gruppe von Wissenschaftlern
mit namhaften Partnern aus der
Praxis in einem interdisziplinären
Team zusammenarbeiten.

Wir suchen motivierte Bewerber,
die sich möglichst langfristig engagieren möchten und das folgende Profil erfüllen:
• Du befindest Dich mindestens
im vierten Semester und
kommst mit Deinem Studium
zeitlich und fachlich gut zurecht.
• Dein Studienschwerpunkt ist
Wirtschaftsinformatik/ BWL/
VWL oder ein angrenzendes
Gebiet.
• Du hast Interesse an der interaktiven Arbeit mit Partnern aus
Wissenschaft und Praxis.
• Du verfügst über einen ausgeprägten Teamgeist.
• Du interessierst Dich für die
Dienstleistungsforschung und
die energiewirtschaftliche Fragestellungen.
• Du bist fit im Umgang mit MSOffice und dein Englisch in
Wort und Schrift ist verhandlungssicher.

Was sind die Aufgaben?
So vielfältig wie die Dienstleistungsforschung ist, so vielfältige
Aufgaben können wir Dir bieten:
• Unterstützung von Workshops
und Interviews mit Partnerunternehmen
• Pflege der Inhalte der (Projekt-) Webseiten
• Recherche
Die Arbeitszeit kann dabei flexibel gehandhabt werden und
muss nicht zwangsläufig in Präsenzzeiten erbracht werden. Auf
Prüfungsphasen nehmen wir
selbstverständlich Rücksicht.

Wie bewerbe ich mich?
Deine Bewerbung inkl. der üblichen Unterlagen sendest du bitte
bis zum 31.05.2017 per E-Mail
an:
Florian Plenter
Leonardo-Campus 3
48149 Münster
florian.plenter@ercis.de

Wen suchen wir?
http://www.uni-muenster.de

http://www.ercis.org

http://www.wi.uni-muenster.de/is

