
 

 

                      

Über uns                           

Wir sind das Fachgebiet BWL/Unternehmensführung der Universität Osnabrück. Aktuell besteht unser Team neben der 

Leiterin Prof. Dr. Julia Müller aus drei wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen, einer externen Doktorandin und sechs 

studentischen Mitarbeiter*innen. Darüber hinaus bieten zwei Lehrbeauftragte eigene Vorlesungen und Seminare an. Wir sind 

ein aufgeschlossenes Team, in dem die Individualität jeder*s Einzelnen genauso wie der Teamgeist geschätzt wird. 

 

Deine Aufgaben 
Neben allgemeinen Hilfstätigkeiten erwarten Dich unter anderem z.B. folgende spannende Aufgabenbereiche:  

▪ Du übernimmst Rechercheaufgaben und unterstützt bei laufenden Forschungsprojekten des Fachgebiets 

▪ Du hilfst bei der Verwaltung der Literatur sowie der Korrektur von Texten mit 

▪ Du wirkst bei der Konzeption und Vorbereitung von Vorlesungen und Seminaren mit 

▪ Du überarbeitest und erstellst Präsentationen für Lehrveranstaltungen und Vorträge  

▪ Gemeinsam mit Deinem Team übernimmst Du die Contentpflege der TYPO3-Website des Fachgebiets 

▪ Du verantwortest die Konzeption veröffentlichungsfähiger Texte und Bilder für den Instagram Account des 

Fachgebiets sowie dessen Verwaltung 

 

Dein Profil  
Damit überzeugst Du uns:  

▪ Du bist eingeschriebene*r Student*in und verfügst bereits über einen Bachelorabschluss  

▪ Du bist motiviert und begeisterst dich für wissenschaftliches Arbeiten  

▪ Dein hohes Maß an Kommunikationsstärke und Teamfähigkeit zeichnet Dich aus  

▪ Du verfügst über eine strukturierte und eigenständige Arbeitsweise 

▪ Du bist offen, Dich in neue Aufgabenbereiche und Anwendungen einzuarbeiten 

▪ Ein sicherer Umgang mit MS-Office rundet Dein Profil ab 

 

Deine Benefits 

Teil unseres Fachgebiets zu werden bietet Dir viele Vorteile: 

▪ Du kannst von Beginn an Verantwortung übernehmen, um Dich fachlich und persönlich weiterzuentwickeln 

▪ Im Erfolgsfall kann Dich Dein Weg bis zur Promotion an unserem Fachgebiet führen  

▪ Du arbeitest in einem jungen, dynamischen und aufgeschlossenen Team mit familiärem Charakter  

▪ Wir überzeugen u.a. mit unserem jährlichen Teamevent, bei dem der Spaß nicht zu kurz kommt 

▪ Du wechselst die Seiten – ein spannender Einblick hinter die Kulissen eines Fachgebiets   

                                                                             

Die Stelle passt zu Dir und Du passt zu uns?               

Dann freuen wir uns über Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen per Mail an Prof. Dr. Julia Müller:  

julia.mueller@uni-osnabrueck.de            

                                                                  

 www.wiwi.uni-osnabrueck.de/fachgebiete_und_institute/unternehmensfuehrung_prof_mueller.html 
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