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Das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) ist auf dem 

Gebiet innovativer Softwaretechnologien auf der Basis von Methoden der 

Künstlichen Intelligenz die führende wirtschaftsnahe Forschungseinrichtung 

Deutschlands. In der internationalen Wissenschaftswelt zählt das DFKI zu den 

wichtigsten “Centers of Excellence” und ist derzeit – gemessen an Mitarbeiterzahl 

und Drittmittelvolumen – das weltweit größte Forschungszentrum für künstliche 

Intelligenz und deren Anwendungen. Das DFKI arbeitet eng mit nationalen und 

internationalen Unternehmen zusammen.

Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber und Gleichgestellte werden bei 

gleicher Eignung besonders berücksichtigt. Das DFKI beabsichtigt, den Anteil von 

Frauen im Wissenschaftsbereich zu erhöhen und fordert deshalb Frauen 

ausdrücklich auf, sich zu bewerben.

Wir suchen zur Verstärkung unseres engagierten Teams im Forschungs-
bereich Institut für Wirtschaftsinformatik am Standort Saarbrücken eine

Studentische Hilfskraft (m/w/d) 
(zur Unterstützung der Webseitengestaltung) 

Am Institut für Wirtschaftsinformatik sind mehr als 60 Mitarbeiter 
unter der wissenschaftlichen Leitung von Univ.-Prof. Dr. Peter Loos 
im Bereich der anwendungsnahen Forschung beschäftigt. Forschung 
und Lehre umfassen das Informations- und Prozessmanagement in 
Industrie, Dienstleistung und Verwaltung. 

Ihre Aufgaben: 

≫ Gestaltung von Webseiten
≫ Selbstständige Umsetzung von Webprojekten
≫ Wartung und Pflege von Webseiten
≫ Erfahrung mit Domain- und Hostingverwaltung

Unsere Anforderungen: 

≫ Studium im Bereich Medieninformatik/ -design oder vergleichbare 
Fachrichtung

≫ (Einschlägige) Erfahrung im Bereich Webseitengestaltung
≫ Einen ausgeprägten Sinn für Design, Illustration und Layout 
≫ Eigeninitiative, strukturiertes Denken und Arbeiten
≫ Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

Was Sie erwarten können: 

≫ Eine anspruchsvolle und interessante Tätigkeit
≫ Ein hochmotiviertes und freundliches Team
≫ Die Möglichkeit einer Beschäftigung über mehrere Semester
≫ Einblicke in spannende und abwechslungsreiche Projekte

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter 
Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins bis 30.06.2022.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung ausschließlich in elektronischer Form an 
Prof. Dr. Peter Fettke (peter.fettke@dfki.de) und Lea Mayer 
(lea.mayer@dfki.de).

Bitte fügen Sie Ihrem Anschreiben einen kurzen Lebenslaufe sowie eine 
Übersicht über die bisher erbrachten Studienleistungen und Nachweise 
über relevante Qualifikationen bei.
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To strengthen our dedicated team in the research department 
Institute for Information Systems in Saarbrücken we are looking for a 

Student assistant (m/f/d) 
( in support of the consulting workshops) 

The Institute for Information Systems at the DFKI employs more than 
60 people in the field of applied research under the scientific 
supervision of Prof. Dr. Peter Loos. The research and teaching 
comprises of information and process management in industry, 
services and administration. Of particular importance is the transfer 
of technology from science to practice. 

Your tasks: 

≫ Website design
≫ Independent implementation of web projects
≫ Website maintenance
≫ Experience with domain and hosting management

Your qualifications: 

≫ Studies in the field of media informatics/design or related fields 
≫ (Relevant) experience in the field of web design
≫ A strong sense of design, illustration and layout 
≫ Self-initiated, structured thinking and working
≫ Excellent German language skills

Your benefits : 

≫ Challenging and interesting tasks
≫ Highly motivated and friendly team
≫ Long-term employment
≫ Insights into exciting, innovative and diverse projects

We look forward to receiving your informative application documents and 
your earliest possible starting date up to 30.06.2022.

Please send your application via E-Mail to Prof. Dr. Peter Fettke 
(peter.fettke@dfki.de)

Please include a brief curriculum vitae with your cover letter, as well as an 
overview of previous academic performance and evidence of relevant 
qualifications.
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