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Ernst-Abbe-Hoch schule Jena
Die 1991 gegrün dete Ernst-Abbe-Hoch schule (EAH) Jena
bie tet attrak tive Bache lor- und Mas ter stu di en gänge mit
einer hohen Pra xis ori en tie rung in den Sozial- und Gesund -
heits wis sen schaf ten, der Betriebs wirt schaft und den Inge -
nieur wis sen schaf ten an. Unsere ca. 4.500 Stu die ren den
kom men aus dem gesam ten Bun des ge biet und dem Aus -
land. Der Cam pus besteht aus denk mal ge schütz ten Indus -
trie ge bäu den, die über eine her vor ra gende tech ni sche und
moderne Aus stat tung ver fü gen. Die Hoch schule liegt in
unmit tel ba rer Nähe zur Carl Zeiss AG, zu SCHOTT in Jena
sowie zu Insti tu ten der Max-Planck-Gesell schaft, der Fraun -
ho fer-Gesell schaft und der Leib niz-Gemein schaft.

Auf ga ben be sch rei bung:

Die Fachbereiche Wirtschaftsingenieurwesen und Sozialwesen 
der Ernst-Abbe-Hoch schule Jena arbeiten im Kontext des 
Projekts "Multi-Generation Smart Community" eng zusammen 
und erarbeiten gemeinsam technische sowie soziale Lösungen 
zur Flexibilisierung der Arbeit. Im Forschungsfokus steht dabei 
die Teilhabe im sozialen Kontext in einem Reallabor (Living Lab) 
zu entwickeln und zu erproben - im gesamten Prozess 
gemeinsam mit den Nutzer*innen. 

Stand ort:
Jena 

Ka te go rie: 
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Bil dungs ab -
schluss: 

Ar beits spra che: 
Deutsch

Fak ten

ID: 

Studentische Hilfskraft 
Smart Community (m/w/d)
An der Ernst-Abbe-Hoch schule Jena, Fachbereich 
Sozialwesen, ist ab dem 01.02.2022 eine Stelle als 
studentische Hilfskraft (m/w/d) im Rahmen des Projekts 
"Multi-Generation Smart Community" https://www.eah-
jena.de/mgesco zunächst befris tet bis zum 28.02.2023 mit 
der Option auf Ver län ge rung vor be haltlich der Bewil li gung 
entsprechen der Mit tel.

(Thüringen,
Deutschland)

Be wer ben

Be wer bungs f rist: 
15.03.2022

Kenn zif fer:

per Post:
Ernst-Abbe-
Hochschule Jena  
Carl-Zeiss-
Promenade 2 07745 
Jena

per E-Mail:

mgesco@eah-jena.de

Bewer bungs un ter - l 
vollständige 
Bewerbungsunter-
lagen unter Angabe 
der Kennziffer

40h/Monat

befristet

frühestmöglich Stel 

len um fang11Beginn 

fr11,50ühes 

tens: Ver gü tung: 
Smart Community, SW

Auf ga ben ge biet: 
Sozialwesen Stu di 

Studierendenstatus mit 
mindestens noch 1 
Jahr Reststudienzeit

mailto:kanzler@eah-jena.de
https://www.eah-jena.de/mgesco
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Ihre Aufgaben:
• Daten- und Literaturrecherche
• Datenerhebungen, z.B. Durchführung von

Leitfadeneinterviews
• Aufbereitung und Auswertung von quantitativen und

qualitativen Erhebungsdaten, ggf. Programmieren von
Onlineumfragen

• Erstellung von Evaluationsberichten und Präsentationen
• Unterstützung bei projektinternen Themen

Sie bringen mit:
• Grundkenntnisse in deskriptiver und schließender

Statistik sowie in Methoden empirischer Sozialforschung
• Grundkenntnisse in Literatur- und Datenrecherche
• fließendes Englisch in Wort und Schrift
• Freude und Motivation am Projektthema, besonders an

der Erhebung von Daten
• Kooperations- und Kommunikationsfähigkeit
• strukturierte und eigenverantwortliche Arbeitsweise
• Studierendenstatus mit mindestens noch 1 Jahr

Reststudienzeit

•

Un ser An ge bot: 

Wir bieten:

•

•

eigenverantwortliche Mitarbeit in einem laufenden 
Forschungsprojekt
eine längerfristige Beschäftigung sowie strukturierte 
Einarbeitung in die Aufgabenfelder Vereinbarkeit 
von Studium und Arbeitszeiten 
ein festes monatliches Gehalt (mind.11,50€/h)
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Hin wei se zur Be wer bung:

Es gel ten die ein schlä gi gen Bestim mun gen zur Beschäf ti -
gung im öffent li chen Dienst. Die Ernst-Abbe-Hoch schule 
Jena begrüßt die Bewer bung qua li � zier ter Frauen und stellt 
Schwer be hin derte bei glei cher Eig nung bevor zugt ein.  

Ihre voll stän di gen Bewer bungs un ter la gen rich ten Sie bitte 
unter Angabe der Kenn zif fer bis zum 15.03.2022 an das 

...
der Ernst-Abbe-Hoch schule Jena  
Carl-Zeiss-Pro me nade 2  
07745 Jena 

Bei fach li chen Fra gen steht Ihnen Mandy Steinbrück, 
mandy.steinbrueck@eah-jena.de zur Verfügung. 

Kon takt adresse der Gleich stel lungs be auf trag ten: 
gleichstellungsbeauftragte@eah-jena.de 

Hin weis zum Daten schutz 
Die Ernst-Abbe-Hoch schule Jena (ver tre ten durch den Rek -
tor, Carl-Zeiss-Pro me nade 2, 07745 Jena) ver ar bei tet die 
von Ihnen bei Ihrer Bewer bung ange ge be nen per so nen be zo -
ge nen Daten zum Zwe cke der Durch füh rung des Bewer -
bungs ver fah rens.  
Die Rechts grund lage der Daten ver ar bei tung ist Art. 6 Abs. 1 
lit. b) DSGVO, § 27 ThürDSG, § 79 ThürBG. Wenn fest steht, 
dass ein Beschäf ti gungs ver hält nis nicht zustande kommt, 
wer den Ihre Daten nach maxi mal 6 Mona ten ver nich tet. 
Wenn fest steht, dass ein Beschäf ti gungs ver hält nis 
zustande kommt, wer den Ihre Daten zur Durch füh rung des 
Beschäf ti gungs ver hält nis ses gespei chert und ver ar bei tet.  
Bei Fra gen zum Daten schutz und zur Aus übung Ihrer in den

mailto:gleichstellungsbeauftragte@eah-jena.de



