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Das Referat A.3 Qualitätsmanagement, Organisationsentwicklung & Campusmanagement sucht  

mehrere Hilfskräfte (m/w/d)  

zur Unterstützung in verschiedenen Arbeitsbereichen. Der Umfang der Beschäftigung sollte nach 
Möglichkeit mindestens 10 Std./Woche umfassen. Die Vergütung richtet sich nach dem TV‐L.  

1. Bereich Befragungen (Stichwort „Befragungen“) 

Es erwarten dich folgende Aufgaben: 

• Unterstützung bei der Vorbereitung, Auswertung und Aufbereitung von Befragungen  
• Organisation, Koordination und Vor- und Nachbereitung von Terminen  
• themenspezifische Recherchen 

Dafür bringst du folgende Voraussetzungen und Qualifikationen mit:  

• Du bist idealerweise an der Universität Würzburg als Studierender (m/w/d) eingeschrieben. 
• Du hast bereits erste praktische Erfahrungen in der Vorbereitung, Auswertung und 

Aufbereitung von Befragungen. 
• Du hast ein besonderes Interesse an der inhaltlichen Interpretation und grafischen 

Aufbereitung von statistischen Daten. 
• Du beherrschst die MS-Office-Anwendungen (vor allem Excel, PowerPoint und Word) und die 

deutsche Rechtschreibung und Grammatik. 
• Du hast eine strukturierte, selbstständige und organisierte Arbeitsweise sowie gute 

kommunikative Fähigkeiten, mündlich wie schriftlich. 

 

2. Bereich Qualitätsmanagement (Stichwort „Qualitätsmanagement“) 

Es erwarten dich folgende Aufgaben: 

• Unterstützung bei der Vorbereitung und Durchführung von Studienfachaudits  
• Aufbereitung von statistischen Daten (u. a. für die Lehrberichterstattung) 
• Unterstützung bei der Systemreakkreditierung der Universität Würzburg 

Dafür bringst du folgende Voraussetzungen und Qualifikationen mit:  

• Du bist idealerweise an der Universität Würzburg als Studierender (m/w/d) eingeschrieben. 
• Du hast Interesse an universitätsweiten Themen aus dem Bereich Studium und Lehre. 
• Du beherrschst die MS-Office-Anwendungen (vor allem Excel, PowerPoint und Word) und die 

deutsche Rechtschreibung und Grammatik. 
• Du bist gut organisiert und zuverlässig, hast eine strukturierte und selbstständige Arbeitsweise 

sowie gute kommunikative Fähigkeiten, mündlich wie schriftlich. 

 

3. Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (WueDMS) (Stichwort „WueDMS“) 

Es erwarten dich folgende Aufgaben: 

• Unterstützung der Projektarbeit 
• Unterstützung bei der Prozessdokumentation und Entwicklung von Standardprozessen 
• Weiterentwicklung der Webseite 

https://www.uni-wuerzburg.de/verwaltung/qualitaetsmanagement/startseite/
https://www.uni-wuerzburg.de/qm/qualitaetsmanagement-fuer-studium-und-lehre/instrumente-im-qm-system/befragungssystem/
https://www.uni-wuerzburg.de/qm/startseite/
https://www.uni-wuerzburg.de/projekte/wuedms/startseite/
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• Erstellen und Bearbeiten von WueDMS-Schulungsvideos

Dafür bringst du folgende Voraussetzungen und Qualifikationen mit: 

• Du bist idealerweise an der Universität Würzburg als Studierender (m/w/d) eingeschrieben.
• Du hast Interesse an einem Digitalisierungsprojekt der Universität Würzburg mitzuwirken
• Du beherrschst die MS-Office-Anwendungen (vor allem Excel, PowerPoint und Word) und die

deutsche Rechtschreibung und Grammatik.
• Du bist zuverlässig, kannst selbstständig und strukturiert arbeiten und bringst eine

technische Affinität mit
• Kenntnisse im Bereich Videoschnitt und TYPO3 wünschenswert

4. Aufbau eines neuen Zentrums für wissenschaftliche Bildung und Exzellenz in der Lehre (Stichwort
„Zentrum“)

Es erwarten dich folgende Aufgaben: 

• Unterstützung der Geschäftsführung bei organisatorischen und konzeptionellen Aufgaben
• Mitarbeit im Bereich Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation

Dafür bringst du folgende Voraussetzungen und Qualifikationen mit: 

• Du bist idealerweise an der Universität Würzburg als Studierender (m/w/d) eingeschrieben.
• Du hast Interesse an universitätsweiten Themen aus dem Bereich Studium und Lehre.
• Du beherrschst die MS-Office-Anwendungen (vor allem Excel, PowerPoint und Word) und die

deutsche Rechtschreibung und Grammatik.
• Du bist gut organisiert und zuverlässig, hast eine strukturierte und selbstständige Arbeitsweise

sowie gute kommunikative Fähigkeiten, mündlich wie schriftlich.

Wir bieten dir in allen Bereichen: 

• interessante und abwechslungsreiche Aufgaben
• Einblick in die Universität aus einer anderen Perspektive
• Praxiserfahrung in Qualitätsmanagement, Projektmanagement u./o. Organisationsentwicklung
• Zusammenarbeit in einem kollegialen Team
• flexible Arbeitszeiten

Bei im Wesentlichen gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung werden Schwerbehinderte 
bevorzugt eingestellt. Deine Bewerbungsunterlagen schicke bitte unter Angabe des jeweiligen 
Stichworts (es können auch mehrere sein) bis zum 18.01.2023 bevorzugt per E‐Mail mit einem PDF‐
Dokument an  

Dr. Anette Köster (anette.koester@uni-wuerzburg.de)
Julius-Maximilians-Universität Würzburg 
Referat A.3 Qualitätsmanagement, Organisationsentwicklung & 
Campusmanagement 
Sanderring 2, 97070 Würzburg 




