Die NORDAKADEMIE ist die erste unmittelbar von der Wirtschaft gegründete und getragene
staatlich anerkannte private Hochschule. Sie bietet praxisnahe Studiengänge mit
herausragenden Studienbedingungen und hoher Erfolgsquote. Mit über 2.400 Studierenden
und rund 350 Kooperationsbetrieben gehört die NORDAKADEMIE darüber hinaus zu den
größten privaten Hochschulen mit Präsenzlehre in Deutschland. Das Studienangebot
umfasst vier duale Bachelorstudiengänge auf dem Campus in Elmshorn. In der Hamburger
Dependance, der NORDAKADEMIE Graduate School, gehören neun berufsbegleitende
Masterstudiengänge und Weiterbildungsmodule mit Hochschulzertifikat zum
Studienangebot.
An der NORDAKADEMIE Hochschule der Wirtschaft in Elmshorn ist folgende Stelle ab sofort
– befristet für zwei Jahre - in Voll- oder Teilzeit zu besetzen:

Wissenschaftliche Mitarbeitende (m/w/d)
für unsere Informatik-Studiengänge
AUFGABEN
•
•
•
•
•

Die Unterstützung der inhaltlichen Entwicklung von Lehrveranstaltungen gehört ebenso
zu Ihren Aufgaben, wie die Mitarbeit bei der (Weiter-)Entwicklung der Studiengänge.
Sie unterstützen bei der Durchführung von Lehrveranstaltungen und Prüfungen und
können optional selbst in der Lehre tätig werden.
Sie übernehmen Aufgaben zur Vorbereitung von Forschungsvorhaben,
Drittmittelprojekten und Publikationen, wirken aktiv an Publikationen mit und bringen
dabei eigene Themen und Ideen ein.
Sie unterstützen bei der Vorbereitung und Durchführung von wissenschaftlichen
Tagungen.
Sie unterstützen bei der Weiterentwicklung der Laborumgebungen in Hinblick auf
aktuelle und zukünftige Forschungsvorhaben und Lehraktivitäten.

Ihr fachlicher Schwerpunkt liegt dabei je nach Vorkenntnissen in ausgewählten
Themenfeldern der Informatik / Wirtschaftsinformatik wie IT-Management, Digitale
Transformation, Geschäftsprozesse und Anwendungssysteme, Data Science, Technische
Informatik oder Softwareentwicklung
WIR BIETEN
•
•
•
•

Flache Hierarchien, offene Kommunikation und eine tolle Perspektive in einem
motivierten Team bei einer der führenden privaten Hochschulen in Deutschland.
Vielfältige Aufgaben mit dem Freiraum, eigene Ideen und Erfahrungen einzubringen
und umzusetzen.
Ein dynamisches Arbeitsumfeld mit flexiblen Arbeitsstrukturen in einem engagierten
Team.
Einen befristeten Arbeitsvertrag mit Option auf Verlängerung.

•

•
•

Einen Arbeitsplatz auf einem grünen Campus in der Nähe des Elmshorner Bahnhofs nur 30 Minuten vom Hamburger Hauptbahnhof entfernt - und die Bezuschussung des
HVV-ProfiTickets.
Flexible Arbeitszeitmodelle und ein Familienbüro für die Vereinbarkeit von Familie und
Beruf.
Die Möglichkeit sich direkt auf dem Campus sportlich zu betätigen und zusätzliche
Leistungen, wie beispielsweise eine betriebliche Zusatzkrankenversicherung.

PROFIL
•

•
•

•
•

Sie haben idealerweise selbst ein Duales Studium oder ein anderes
Hochschulstudium in der Informatik, Wirtschaftsinformatik oder
Betriebswirtschaftslehre absolviert, haben Lust an einer Fachhochschule zu arbeiten
und unsere Studierende bei ihrem Start ins Berufsleben zu begleiten.
Sie bringen eine positive Hands-on Mentalität und ein hohes Maß an Kunden- und
Dienstleistungsorientierung mit und sind kommunikativ.
Wir haben die richtige Aufgabe für Sie, wenn Sie analytisch und strukturiert an
Aufgaben herangehen, ein Auge fürs Detail haben und gleichzeitig in der Lage sind,
Zusammenhänge zwischen unterschiedlichen Themen zu erkennen.
Ihre berufliche Zukunft liegt bei uns, wenn Sie ein hohes Maß an Eigeninitiative
mitbringen und Sie Spaß daran haben, Veränderungen aktiv mitzugestalten.
Wenn Sie zudem Interesse daran haben, zu forschen und die Ergebnisse durch
Publikationen in Fachzeitschriften oder auf Fachkonferenzen zu veröffentlichen,
sollten Sie sich jetzt bei uns bewerben. Vielleicht starten Sie ja bei uns Ihre
wissenschaftliche Karriere!

Werden Sie Teil der NORDAKADEMIE – wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung
mit Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung an
jobs@nordakademie.de.

