
  

Stellenausschreibung 
Reg.-Nr. 368/2020 
Fristende 30.11.2020 
 

Die Friedrich-Schiller-Universität Jena ist eine traditionsreiche und forschungsstarke Universität im Zentrum 
Deutschlands. Als Volluniversität verfügt sie über ein breites Fächerspektrum. Ihre Spitzenforschung bündelt sie 
in den Profillinien Light – Life – Liberty. Sie ist eng vernetzt mit außeruniversitären Forschungseinrichtungen, 
forschenden Unternehmen und namhaften Kultureinrichtungen. Mit rund 18.000 Studierenden und mehr als 8.600 
Beschäftigten prägt die Universität maßgeblich den Charakter Jenas als weltoffene und zukunftsorientierte Stadt. 
 
In der Stabsstelle JenaVersum ist ab dem 01.01.2021 eine Stelle als 
 
 

Studentischer oder wissenschaftlicher Assistent (m/w/d) 
 
zu besetzen.  
 
JenaVersum ist ein interdisziplinäres Netzwerk, das sich zum Ziel setzt, den Standort nach außen international 
sichtbarer zu machen und nach innen stärker zu vernetzen. Die Aufgaben von JenaVersum sind: die gemeinsame 
strategische Standortentwicklung, die Abstimmung über Forschungsschwerpunkte und Forschungsinitiativen, die 
gemeinsame Nutzung von Infrastrukturen, koordinierte Outreach-Aktivitäten und ein gemeinsames internationales 
Standortmarketing. 
 
Als Teil des Teams werden Sie 

• den Start eines interdisziplinären Netzwerks unterstützen, das Wissenschaft, Stadt und Wirtschaft der 
Region zusammenbringt 

• bei der Organisation analoger wie digitaler Veranstaltungen unterstützen 
• beim Aufbau unserer Website und Social-Media-Aktivitäten helfen 
• sich unterstützend in unser neues Projekt einbringen, das uns mit Partnern in ganz Europa zusammen-

bringen wird. 
 
 
Ihre Aufgaben: 

• Grafik-/Tabellen-/Textbearbeitung 
• Mitarbeit bei Veranstaltungsorganisation  
• Unterstützung beim Aufbau der Website und Social-Media- Kanälen und Marketingaktivitäten 
• Recherche 

 
Ihr Profil: 

• sehr Kommunikationsfähigkeit 
• sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse 
• gute MS Office-Kenntnisse, wordpress-Kenntnisse vorteilhaft 
• Kenntnisse zu Content-Erstellung in Social Media (Instagram, Twitter, Facebook) 
• Zuverlässigkeit und eine selbständige Arbeitsweise 
• Freude an Teamarbeit 

 
Wir bieten:  

• ein spannendes Tätigkeitsfeld mit vielfältigen Betätigungsformaten  
• interessante Einblicke in die regionale Netzwerk- und europäische Projektarbeit 
• flexible Arbeitszeiten, 

 
 
Es handelt sich um Teilzeitstelle im Arbeitsumfang von 30 Stunden pro Monat. Die Stelle ist zunächst auf 6 Monate 
befristet. 
 



 

Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Qualifikation bevorzugt be-
rücksichtigt. 
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie Ihre aussagekräftige, schriftliche Bewerbung per E-Mail (eine 
PDF-Datei mit kurzem CV und kurzem Motivationsschreiben), unter Angabe der Registrier-Nummer 368/2020 
bis zum 30.11.2020 an: 
 

jenaversum@uni-jena.de  

 
Wir bitten darum, Ihre Unterlagen nur als Kopien einzureichen, da diese nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens ordnungsgemäß vernichtet 
werden. 
Bitte beachten Sie auch unsere Bewerberhinweise unter: www.uni-jena.de/stellenmarkt_hinweis.html 
Bitte beachten Sie zudem die Informationen zur Erhebung personenbezogener Daten unter: 
www.uni-jena.de/Universität/Stellenmarkt/Datenschutzhinweis.html 
 

… 

… 
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