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Die Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt für die Beratungsstelle für Studierende mit Behinde-
rung oder chronischer Erkrankung mehrere

Studentische Aushilfskräfte (m/w/d)
Die Beratungsstelle unterstützt Studierende mit Behinderung oder 
chronischer Erkrankung bei der Bewältigung ihres Studiums. Im 
Sinne der Chancengleichheit und Barrierefreiheit setzt sie sich für 
eine Verbesserung der Studienbedingungen von Studierenden mit 
Behinderung oder chronischer Erkrankung ein. Die Beratungsstelle 
hilft bei der Beantragung von Nachteilsausgleichen und anderen 
Erleichterungen, stellt Informationen über interne und externe 
Serviceangebote zur Verfügung und trägt zur Sensibilisierung der 
Lehrenden für die besonderen Belange der Studierenden bei.

Was sind Ihre Aufgabenschwerpunkte?
•  Lotsenfunktion für Studierende mit Behinderung oder chroni-

scher Erkrankung
•  Mithilfe bei der Erstellung von Informationsmaterialien
•  Allgemeine Bürotätigkeiten (Erstellen von Kopien etc.)
•  Organisation von Informationsveranstaltungen
•  Pflege der Homepage

Was erwarten wir? 
•  Sie verfügen idealerweise über Grundkenntnisse der Studienbe-

dingungen an den verschiedenen Fakultäten der HHU
•  Sie verfügen über Grundkenntnisse in den gängigen Office-

Anwendungen (Word etc.) sowie der Internetkommunikation
•  Sie sind flexibel, sorgfältig und teamfähig
•  Sie verfügen über soziale Kompetenzen im Umgang mit 

Studierenden und Mitarbeiter*innen

Was bieten wir? 
•  attraktive und vielfältige Fort- und Weiterbildungsangebote
•  Unterstützung bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, z. B. 

durch variable Arbeitszeitmodelle, Heim- und Telearbeit sowie 
Ferienfreizeitangebote für Kinder 

•  betriebliche Altersversorgung der VBL zur zusätzlichen 
finanziellen Absicherung im Alter 

•  Möglichkeit zur Abnahme eines VRR-Großkundentickets
•  kostenlose Parkplätze und gute ÖPNV-Anbindung

Einen abwechslungsreichen Aufgabenbereich mit viel Gestaltungs-
spielraum in einem kreativen und dynamischen Team. 

Die Stellen sind zum nächstmöglichen Termin in Teilzeit mit bis 
zu 10 Wochenstunden zu besetzen. Sie sind zunächst befristet für 
die Dauer von 6 Monaten. Eine Verlängerung ist möglich. Sofern 
die entsprechenden tarifrechtlichen und persönlichen Vorausset-
zungen vorliegen, richtet sich die Vergütung nach der Entgeltgrup-
pe 3 TV-L. 

Aufgrund einschlägiger Regelungen des Teilzeit- und Befristungs-
gesetzes sind nur Bewerber*innen zulässig, die bislang noch nicht 
an der Heinrich-Heine-Universität beschäftigt waren.

Fragen beantwortet Ihnen gerne Frau Schmidt unter der Tel. 0211 
- 81 15005, oder per Mail unter bbst@hhu.de. 

Die Heinrich-Heine-Universität vertritt das Prinzip „Exzellenz durch 
Vielfalt“. Sie hat die „Charta der Vielfalt“ unterzeichnet und 
erfolgreich am Audit „Vielfalt gestalten“ des Stifterverbandes 
teilgenommen. Sie ist als familiengerechte Hochschule zertifiziert 
und hat sich zum Ziel gesetzt, die Vielfalt unter ihren 
Mitarbeiter*innen zu fördern.

Bewerbungen von Menschen aller Geschlechter sind ausdrücklich 
erwünscht. Bewerbungen von Frauen werden nach Maßgabe des 
Landesgleichstellungsgesetzes bevorzugt berücksichtigt. Die 
Bewerbung schwerbehinderter und ihnen gleichgestellter 
behinderter Menschen ist ebenso erwünscht. Zur Berücksichti-
gung einer Schwerbehinderung oder Gleichstellung weisen Sie 
diese bitte durch geeignete Unterlagen nach.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Dann richten Sie bitte Ihre aussagefähige und vollständige 
Bewerbung unter Angabe der Kennziffer 160.22 – 3.2 bis zum 
18.11.2022 in elektronischer Form (zusammengefasst in einer 
PDF-Datei < 5 MB, abweichende 
Formate werden nicht berück-
sichtigt) an:

bewerbung@hhu.de

Ihre Bewerbung wird nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist datenschutzgerecht vernichtet.


