
 

 
 

 
 

Studentische Hilfskraft (m/w/d) als  
Teamassistenz im Projekt Impact/ Social 

Entrepreneurship gesucht 
 
 
Seit April 2022 wird die Gründungsinitiative der TH Nürnberg mit dem U4Impact Projekt vom 
Ministerium für Wissenschaft und Kunst gefördert. Im Rahmen dieses Projektes wird nun 
gemeinsam mit der Universität Bayreuth ein breites Angebot für Studierende und 
wissenschaftliche Mitarbeitende aufgebaut, bei dem sie lernen, gesellschaftliche und ökologische 
Herausforderungen auf unternehmerischer Art zu lösen. Dazu werden wir unter anderem 
Workshops konzipieren und anbieten, verschiedene Events mit nachhaltigen und sozialen Startups 
veranstalten sowie Marketingmaßnahmen durchführen. Bei all diesen Aufgaben brauchen wir zur 
Verstärkung unseres Teams eine studentische Hilfskraft (10h/ Woche) zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt, spätestens zum 01.09.2022.  
 
 
Das werden vorrangig deine Aufgaben sein: 
 

• Inhaltliche, organisatorische und administrative Mitgestaltung von Workshops im 
Themenbereich Impact und Social Entrepreneurship  

• Recherche zu aktuellen Themen und Startups im Themenfeld Social/ Impact 
Entrepreneurship und Nachhaltigkeit  

• Unterstützung bei der Gestaltung von Lehrmaterialien (vorrangig in PowerPoint) 
• Mitgestaltung von verschiedenen Events mit Startups  
• Unterstützung bei anfallenden Veranstaltungen, Projekten und administrativen Aufgaben 
• Unterstützung im Marketing  
• Erstellung von Social Media Posts auf Instagram und LinkedIn 

 
 

  



 

 
 

Was wir von dir erwarten: 
 

• Fortgeschrittenes Bachelor-Studium oder Master-Studium jeder Fakultät, eingeschrieben an 
der Technischen Hochschule Nürnberg  

• Gute Kenntnisse im Umgang mit Microsoft Office Anwendungen und in der Gestaltung und 
Umsetzung von Präsentationen mit PowerPoint  

• Gute Kenntnisse im Umgang mit Social Media (Wir nutzen überwiegend Canva) 
• Gewissenhaftes, selbstständiges sowie lösungs- und ergebnisorientiertes Arbeiten  
• Zuverlässige und kommunikative Persönlichkeit  
• Interesse am Themenbereich (Social) Entrepreneurship und in der Nachhaltigkeit, praktische 

Erfahrungen in diesen Bereichen sind wünschenswert 
 
Was du von uns erwarten kannst: 
 

• Du kannst bei einem neu entstehenden Projekt mitwirken und den Prozess von Anfang an 
begleiten 

• Wir bieten dir ein anspruchsvolles Umfeld mit viel Freiraum für Eigeninitiative 
• Du wirst in das motivierte, aufgeschlossene und junge Team der Gründungsinitiative der THN 

eingebunden, das für deine eigenen kreativen Vorschläge offen ist  
• Wir arbeiten sehr agil und haben flache Hierarchien, was bedeutet, dass du dich und deine 

Ideen aktiv einbringen kannst 
• Du kannst dir deine Arbeitszeit größtenteils frei einteilen, an deinen Semesterplan anpassen 

und nach Absprache aus dem Homeoffice arbeiten. 
 

Die Ausschreibung richtet sich an Bachelor- und Masterstudierende. Die Stelle ist vorerst bis Ende 
Wintersemester 2022/2023 befristet, anschließend besteht die Möglichkeit auf Verlängerung des 
Vertrags. 
 
Bewerbung: 
Bitte sende deine kurze Bewerbung mit allen erforderlichen Unterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, 
Zeugnisse) bis zum 31. Juli per E-Mail an: 
 
berivan.zerze@th-nuernberg.de 
 
 
Weitere Informationen zum Projekt U4Impact findest du unter:  
https://www.th-
nuernberg.de/fileadmin/newsdaten/Pressemitteilungen/2022/PM_01_TH_N%C3%BCrnberg_U4Im
pact.pdf  
 
und zu uns und unseren Angeboten unter:  
www.th-nuernberg/gruenden auf Social Media unter ohm_potentiale  
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