
 
 

    Studentische*n Mitarbeiter*in 
    im Nichttechnischen Bereich gesucht 

(m/w/d) 
 

 
Die Koordinationsstelle für das Nichttechnische Angebot (NTA) sucht eine*n 
studentische*n Mitarbeiter*in (Angestelltenverhältnis) mit Arbeitsstundenumfang  
von ca. 7 Stunden pro Woche / Vergütung: Student. Angestellte nach TVL 2. 
 
Die Koordinationsstelle unterstützt den zuständigen akademischen Ausschuss für das 
Nichttechnische Angebot, ein Lehrangebot bereitzustellen, das es den Studierenden 
ermöglicht, sich mit ethischen, politischen, sozialen, geschichtlichen u. a. Fragestellungen 
auseinanderzusetzen.  
 

Als Referat S8 ist die Koordinationsstelle Teil des Servicebereiches für Lehre und Studium 
(SLS) und in  fünf Schwerpunkten tätig: 

 Sicherung quantitativ ausreichender wie qualitativ hochwertiger Lehre  
 Service für Lehrende und insbesondere externe Lehrbeauftragte 
 Sicherung der Zugänge zum Kursangebot und zu den Kursplätzen 
 Harmonisierung von Strukturen und Prozessen eines fachübergreifenden 

Lehrbereiches 
 Besondere Aufgaben wie Hochschulkooperationen und ein Lehrprogramm, das 

gesellschaftliches Engagement von Studierenden im sozialen Bereich unterstützt 
 

Weitere Informationen zum Bereich  
https://www.tuhh.de/sls/service-fuer-lehre-und-studium/koordinationsstelle-nta-s8.html 
 

Ihr Aufgabenprofil umfasst die Unterstützung der Koordinationsstelle 
 bei der Datenerfassung /Texteingabe (MS-Office-Programme) und ggf. bei 

weiteren PC-Arbeiten und allgemeinen Büro- und Organisationstätigkeiten sowie 
 bei vielfältigen Datenkontrollaufgaben (am PC) 
 und ggf. die Unterstützung anderer Referate mit einfacher Tätigkeiten wie 

Postversand 
 mit Arbeit vor Ort in Harburg am Schloßmühlendamm und ggf. am 

Schwarzenberg-Campus.  
 mit mobilem Arbeiten von Zuhause. (Der Anteil der mobilen Arbeit wird 

pandemiebedingt je angepasst.)  
 

https://www-dev.tuhh.de/sls/service-fuer-lehre-und-studium/koordinationsstelle-nta-s8/lehrveranstaltungen.html
https://www-dev.tuhh.de/sls/service-fuer-lehre-und-studium/koordinationsstelle-nta-s8/kontakt/geschaeftsstelle.html
https://www-dev.tuhh.de/sls/service-fuer-lehre-und-studium/koordinationsstelle-nta-s8/kontakt/projekt-platzvergabeverfahren.html
https://www-dev.tuhh.de/sls/service-fuer-lehre-und-studium/koordinationsstelle-nta-s8/kontakt/leitung.html
https://www-dev.tuhh.de/sls/service-fuer-lehre-und-studium/koordinationsstelle-nta-s8/kooperationen.html
https://www-dev.tuhh.de/sls/service-fuer-lehre-und-studium/koordinationsstelle-nta-s8/gesellschaftliches-engagement-im-studium.html


 
 

 
Gefragt sind  

 unbedingt sehr sorgfältiger Arbeitsstil mit Blick für Details 
 Erfahrungen im Umgang mit gängigen Office-Programmen (MS-Office: Excel und 

Word) 
 Gutes Deutsch/Schrift (- eventuell - auch Englisch /Schrift) 
 Affinität / Lust auf Erlernen neuer Software-Anwendungen 
 kommunikative Kompetenz: Absprache und Rückmeldebereitschaft 
 Arbeitszeit, die sich nach gemeinsamer Absprache auf zwei Tage verteilt – 

darunter ev. ein Freitagmorgen (Wunsch, keine Bedingung) 
 
Bis 06.02.2022 bitte einen Kurzlebenslauf (inkl. aller bisherigen Jobs) senden an: 
Per E-Mail dagmar.richter@tuhh.de 
 
Angestrebter Beginn: 15.03.2022 -Laufzeit (angestrebt) 1 Jahr. 
 
 
 
 
 

 


