
 
Stellenausschreibung  

 
Die Universität Duisburg-Essen sucht am Campus Duisburg in der Fakultät für BWL/MSM, Lehr-

stuhl für Dienstleistungsmanagement und Handel eine / ggf. zwei 

 
wissenschaftliche Hilfskraft / wissenschaftliche Hilfskräfte 

 
Die Stelleninhaberin/ der Stelleninhaber wird in dem vom BMBF geförderten Forschungspro-
jekt „smartmarket² eingesetzt. Ziel dieses Projektes ist es zu analysieren, wie der 
innerstädtische Einzelhandel auf Basis digitaler Dienstleistungen gemeinsam mit den 
Kunden interaktive Einkaufserlebnisse schaffen kann. 
 
Ihre Aufgabenschwerpunkte:  

• Recherchetätigkeiten im Rahmen der wissenschaftlichen Projektbearbeitung und 
Pflege der Literaturdatenbank 

• Unterstützung im Rahmen der qualitativen und quantitativen Datenerhebung und –
auswertung  

• Unterstützung bei der Vorbereitung von Kongressen und Workshops 
• Mitarbeit bei der Erstellung von wissenschaftlichen Publikationen und beim Ergebnis-

transfer 
 
Ihr Profil:  
 
Bewerber/-innen sollten über einen betriebswirtschaftlichen Abschluss (Bachelor) sowie über 
die Fähigkeit zu selbstständigem, analytischem und konzeptionellem Arbeiten verfügen. Gu-
te Kenntnisse in MS-Office sowie rhetorische und kommunikative Fähigkeiten sind wün-
schenswert. Erste Vorkenntnisse und Erfahrungen im Bereich der empirischen Forschung 
sind von Vorteil. 
 
Besetzungszeitpunkt:  zum nächst möglichen Termin 
 
Vertragsdauer:  12 Monate, (Verlängerung ggf. möglich) 

(Aufgrund einer Änderung der befristungsrechtlichen Vorschriften 
im WissZeitVG seit dem 11.03.2016 kann die tatsächliche Ver-
tragsdauer abhängig von den persönlichen Voraussetzungen 
hiervon abweichen) 

 
Arbeitszeit:  bis zu 19 Stunden pro Woche (ggf. Verteilung auf zwei wissen-

schaftliche Hilfskräfte) 
 
Bewerbungsfrist:  11.05.2017 
 
Die Universität Duisburg-Essen verfolgt das Ziel, die Vielfalt ihrer Mitglieder zu fördern und 
berücksichtigt die Kompetenzen, die diese z.B. aufgrund ihres Alters oder ihrer Herkunft mit-
bringen. (s. http://www.uni-due.de/diversity)  
 
Bewerbungen geeigneter Schwerbehinderter und Gleichgestellter i. S. des § 2 Abs. 3 SGB 
IX sind erwünscht. 
 
Die Universität Duisburg-Essen ist für ihre Bemühungen um die Gleichstellung von Mann 
und Frau mit dem „Total-E-Quality-Award“ ausgezeichnet worden. Sie strebt die Erhöhung 
des Anteils der Frauen am wissenschaftlichen Personal an und fordert deshalb einschlägig 
qualifizierte Frauen nachdrücklich auf, sich zu bewerben. 
Frauen werden nach Maßgabe des Landesgleichstellungsgesetzes bei gleicher Qualifikation 
bevorzugt berücksichtigt. 
 
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen richten Sie bitte unter Angabe der Kennziffer 206-
17 an Frau Sabine Falk, Universität Duisburg-Essen, Fakultät für BWL/MSM/Lehrstuhl für 
Dienstleistungsmanagement und Handel, 47057 Duisburg, Telefon 0203-379-1428, E-Mail 
dmh@uni-due.de. 

http://www.uni-due.de/diversity

