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Studentische Hilfskraft (m/w/d) zur Unterstützung des Projektes 

„Mobilitäts-App für NeuZugewanderte“ innerhalb der Smart 

Mobility Research Group (SMRG) ab dem 01.04.2021 gesucht 
 

Ihre Aufgaben: 

In dem Projekt werden der Universität Göttingen Fördermittel für die Entwicklung einer Mobilitäts-

App bereitgestellt. Ziel der App soll es sein, das Nahverkehrsangebot für Neuzugewanderte 

bedarfsgerecht aufzubereiten und zugänglicher zu machen. Flexible Mobilitäts- bzw. 

Mitfahrangebote sollen ebenfalls abrufbar sein. Mögliche Aufgabenbereiche umfassen: 

• Sie unterstützen die Durchführung von Umfragen, Feldversuchen, Workshops, Interviews, o.ä. 

• Sie begleiten die PR und Öffentlichkeitsarbeit für unser Projekt, bspw. in virtuellen und 

physischen Veranstaltungen 

• Sie assistieren unserem Forschungsteam bei administrativen und koordinativen Tätigkeiten 

Ihre Qualifikationen: 

Idealerweise überzeugen Sie uns mit den folgenden Qualifikationen: 

• Sie verfügen über ein ausgeprägtes Organisationstalent und gute Kommunikationsfähigkeiten 

• Sie sind in der Lage, zuverlässig, selbstständig und eigenverantwortlich zu arbeiten 

• Sie überzeugen uns zusätzlich mit einer „Hands-On“ Mentalität und Teamfähigkeit 

Wir ermuntern auch ausdrücklich Studierende, sich bereits ab dem ersten Fachsemester zu 
bewerben. Diese Ausschreibung richtet sich sowohl an Bachelor- als auch Masterstudierende. 

 

Ihre Möglichkeiten: 

Sie erhalten die Möglichkeit, studienbegleitend Arbeitserfahrungen im Projektmanagement zu 

sammeln, methodisches Knowhow zu erweitern, zu erproben und fachliche Expertise aufzubauen. 

Idealerweise können Sie diese Erfahrungen nutzen, um Ihren weiteren Studienerfolg zu fördern, 

künftige Arbeitgeber zu überzeugen und die eigene fachliche und persönliche Orientierung zu 

inspirieren. Darüber hinaus können Sie spannende Einblicke in die Aufgaben, Abläufe und 

Forschungsgebiete des Lehrstuhls gewinnen. 

Die Arbeitszeit beläuft sich auf 20-30 Stunden pro Monat und ist auf ein Semester, mit Option auf 

Verlängerung, befristet. Ihre Tätigkeit können Sie größtenteils ortsungebunden ausführen. Der 

Stundenlohn richtet sich nach den üblichen Sätzen für studentische Hilfskräfte. Ihre Bewerbung 

sollte ein kurzes Anschreiben, Ihren Lebenslauf, einen aktuellen Notenauszug und ggf. 

Arbeitszeugnisse vergangener Beschäftigungen enthalten. Bitte fügen Sie die Dokumente in einer 

pdf-Datei mit dem Dateinamen: „Nachname_Bewerbung SHK“ zusammen. 

Ihre Bewerbung richten Sie gerne ab sofort und bis spätestens 07.03.2021 an folgende E-Mail-

Adresse: im_shk@uni-goettingen.de. Bitte verweisen Sie in Ihrer E-Mail auf diese Ausschreibung. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!  
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