
Für das Dekanat der Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik
suchen wir ab dem nächstmöglichen Zeitpunkt in Teilzeit (4 Std./Wo)
zwei

studentische Hilfskräfte (m/w/d) 
Die Veranstaltung „Rechnerarchitektur“ befasst sich mit dem Aufbau und
der Funktion moderner Prozessoren und Computersysteme. Ausgehend
von grundlegenden Computerstrukturen wie der Von-Neumann- und der
Harvard-Architektur werden der Aufbau, die Klassifizierung und die
technische Realisierung von Rechnersystemen dargestellt. Hierbei wird
die Programmierung auf Assemblerebene sowie die Verarbeitung von
Programmen durch einen Prozessor erläutert. Weitere
Themenschwerpunkte sind Aufbau und Organisation von Speichern sowie
Parallelverarbeitung. 

Umfang: Teilzeit
Dauer: 31.03.2023 mit

Option auf
Verlängerung 

Beginn: nächstmöglich
Bewerben bis: 31.08.2022

Ihre Aufgaben: 

Ihr Profil:

Wir bieten:

Weitergehende Informationen:

Die Beschäftigung erfolgt als studentische Hilfskraft und richtet sich nach
§ 6 Wissenschaftszeitvertragsgesetz (WissZeitVG). 

Die Ruhr-Universität Bochum
(RUB) ist eine der führenden
Forschungs universitäten in
Deutschland. Als reform -
orientierte Campus universität
vereint sie in einzig artiger Weise
die gesamte Spann breite der
großen Wissenschafts bereiche an
einem Ort. Das dynamische Mit -
einander von Fächern und
Fächer kulturen bietet den
Forschenden wie den
Studierenden gleicher maßen
besondere Chancen zur inter -
disziplinären Zusammen arbeit.

 

Die RUB steht für Diversität und
Chancengleichheit. Daher fördern
wir die Zusammenarbeit
heterogener Teams und den
beruflichen Weg von Menschen, die
in den jeweiligen Arbeitsbereichen
unterrepräsentiert sind. Die RUB
wünscht ausdrücklich die
Bewerbung von Frauen. In
Bereichen, in denen sie
unterrepräsentiert sind, werden sie
bei gleicher Qualifikation bevorzugt
berücksichtigt. Bewerbungen von

Teilnehmer*innen bei allen Problemen bezüglich der Lösung der
gestellten Aufgaben unterstützen 

■

Aufarbeitung des Vorlesungsstoffes ■

Bewerber*innen müssen die Vorlesung bereits erfolgreich absolviert
haben! 

■

Des Weiteren sollten sie über sehr gute Deutschkenntnisse verfügen
und außerdem gut auf Menschen zugehen können 

■

anspruchsvolle und abwechslungsreiche Aufgaben mit hoher
Eigenverantwortung 

■

ein freundliches und kollegiales Umfeld ■
eine Beschäftigung an einer der größten Universitäten Deutschlands
im Verbund der Universitätsallianz Ruhr 

■



RUHR-UNIVERSITÄT BOCHUM 
44801 Bochum 
Universitätsstraße 150

https://uni.ruhr-uni-bochum.de/de/stellenangebote

Der Stundensatz beträgt bei Erfüllung der ausgeschriebenen
Voraussetzungen 11,70 € (SHK). Ab dem 01.10.2022 gelten die neue
Stundensätze 12,10 € (SHK). 

Menschen mit Behinderung sind uns
ebenfalls sehr willkommen.

Ansprechpartner/in für weitere Informationen:

Zarske, Jana, Tel.: +49 234 32 23988 

Fahrtkosten, Übernachtungskosten und Verdienstausfall bzw. sonstige
Bewerbungskosten für Vorstellungsgespräche können leider nicht erstattet
werden.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung unter Angabe der ANR 836 bis zum
31.08.2022 per E-Mail an folgende Adresse: dekanat@ei.rub.de 
 

https://einrichtungen.ruhr-uni-bochum.de/de/familiengerechte-hochschule

