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Studentische Hilfskräfte im Bereich Web 

1. Minijob mit Motto „Wir suchen einen neuen Robin (m/w/d)“ 
2. 2 Minijobs mit dem Motto „Hilf mit beim Relaunch (m/w/d)“  
 
 

Wer sind wir? 

 wir sind das Web-Team der Europa-Universität und gehören dort zur Hochschul-
kommunikation und zum Zentrum für Informations- und Medientechnologien (ZIMT) 

 unsere studentische Hilfskraft beendet bald ihr Studium; deshalb suchen wir zur 
Unterstützung im Bereich Web ab sofort Nachwuchs 

 

Ihre Aufgaben  

 Sie unterstützen den Webmaster   

 Sie erstellen und bearbeiten Inhalte der Internetpräsenz der EUF 

 Sie leisten Support für Mitarbeiter*innen in Web-Angelegenheiten 

 Sie leisten Hilfe bei spannenden Projekten 
 

Ihr Profil 
 Sie sind ab sofort verfügbar 

 Sie sind an der EUF oder der HS Flensburg eingeschrieben (am besten noch mind. 2 Jahre 
für „Robin“ oder für mind. 6 Monate für „Relaunch“) 

 Sie sind IT-affin, haben also Spaß im Umgang mit dem Computer und verfügen über gute 
Kenntnisse in diesem Bereich 

 Sie haben ein Auge für gutes Design 

 idealerweise haben Sie bereits Erfahrungen im Bereich der Gestaltung von Webseiten 

 nicht erforderlich sind Programmier- oder umfassende HTML-Kenntnisse > wichtiger ist 
für uns logisches und strukturiertes Denkvermögen 

 

Wir bieten  
 flexible, individuell planbare Arbeitszeiten (im Bereich 10 bis 12 Std. wöchentlich) 

 eine Vergütung von 9,50 Euro Stundenlohn (entspricht ca. 450 Euro-Job) 

 eine attraktive, moderne Arbeitsumgebung in unserem kleinen, gut eingespielten Team 

 eine alles umfassende Einarbeitungs-Zeit mit unserer bisherigen Hilfskraft 

 einen Arbeitsplatz direkt auf dem Campus > pandemiebedingt laufen unsere Arbeit und 
Kommunikation momentan natürlich noch virtuell 

 and last but not least: eine Stelle an der Uni macht sich immer gut im Lebenslauf 
 

Klingt machbar? Dann einfach und schnell bis 07.07.2021 über unser  
Online-Formular bewerben:    www.uni-flensburg.de/web-hiwi 
 
Freundliche Grüße 

Berit Schütte (Hochschulkommunikation) und Christian Berger (Webmaster) 

http://www.uni-flensburg.de/web-hiwi

