Das ERCIS sucht für die Fokusbranche Handel des Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrums Lingen ein bis zwei studentische Hilfskräfte (4 h/Woche)
Für die Fokusbranche Handel sucht das ERCIS für das Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum Lingen zum
nächstmöglichen Zeitpunkt ein bis zwei studentische Hilfskräfte (4 h/Woche) für die Unterstützung bei den Themen
Datengetriebene Geschäftsmodelle und digitale Transformation von mittelständischen Handelsunternehmen.

Wer sind wir?
Das Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum Lingen des ERCIS fördert und unterstützt kleine und mittelständische
Handelsunternehmen bei der digitalen und datengetriebenen Optimierung, Erweiterung oder Neuerfindung
der Geschäftsmodelle. Unser Ziel ist
es, Unternehmen für Themen der Digitalisierung zu sensibilisieren, sie
zu informieren, ihnen nötige Kompetenzen näher zu bringen und sie zielgerichtet zu unterstützen.
Im Rahmen unserer Forschung entwickeln wir unter anderem ein Vorgehensmodell zur Unterstützung von
mittelständischen Unternehmen bei
der Digitalisierung und Ansätze zur
Verbesserung von Geschäftsmodellen und Prozessen in Handelsunternehmen.

Wen suchen wir?
Wir suchen motivierte Bewerber, die
sich möglichst langfristig engagieren
möchten:
• Du befindest Dich mindestens im
dritten Semester und kommst mit
Deinem Studium zeitlich und fachlich gut zurecht.
• Dein Studienschwerpunkt ist Wirtschaftsinformatik, Betriebswirtschaftslehre oder ein angrenzendes Gebiet.
• Du besitzt sehr gute Kenntnisse im
Umgang mit MSOffice-Anwendungen und hast Interesse daran, an
einem sehr praktisch orientierten

Forschungsprojekt aktiv mitzuwirken.
• Du verfügst über einen ausgeprägten Teamgeist.
Die Arbeitszeit kann dabei flexibel
gehandhabt werden und muss nicht
zwangsläufig in Präsenzzeiten erbracht werden. Auf Prüfungsphasen
nehmen wir selbstverständlich Rücksicht.

Was sind Deine Aufgaben?
Im Rahmen deiner Tätigkeit können
wir dir verschiedene Aufgaben anbieten, zum Beispiel:
• Eigenständiges Entwerfen und
Aufbereiten von Schulungsunterlagen für die Partner
• Modellierung
• Unterstützung bei der Konzeption
und Auswertung von Fragebögen
bis hin zur Dokumentation in wissenschaftlichen Beiträgen
• Recherchetätigkeiten
• Unterstützung von Workshops
und Interviews mit Partnern

Wie bewirbst Du dich?
Die Stelle ist zunächst auf sechs Monate befristet, eine Verlängerung
wird angestrebt. Die WWU Münster
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.

Deine Bewerbung inkl. der üblichen
Unterlagen (Lebenslauf, Notenübersicht etc.) sendest Du bitte bis zum
15.04.2020 per E-Mail an:
Dr. Ann-Kristin Cordes
WWU Münster – ERCIS
Leonardo-Campus 3
48149 Münster
cordes@ercis.uni-muenster.de

Schwerbehinderte werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt eingestellt.

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

