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Sekretariat

―

Ausschreibung einer
e
studen
ntischen Hilfskraft-Stellle
(Webmaster/We
ebmasterin))
am Ku
unsthistorischen Institu
ut der Unive
ersität zu Kö
öln
In der Ab
bt. Allg. Kunsstgeschichte des Kunsth istorischen In
nstituts ist ab
b August 20118
eine stud
dentische Hilfskraft-Stelle
e mit einer w
wöchentlichen
n Arbeitszeit von ca. 11
Stunden
n zu besetzen
n.

―

Elke Herberhold M.A
A.
Telefo
on +49 221 470 23662
Telefaax +49 221 470 50444
elke.h
herberhold@uni-ko
oeln.de
http:///khi.phil-fak.uni-koeln.de/

Aufgabe
enbereiche
• W
Webmaster/W
Webmasterin
n des Kunsth
historischen Instituts (TYPO3)
• Erstellung vo
on Digitalisatten und Erwe
eiterung der Prometheus-Datenbank
a
administrativ
a
ven Aufgaben
n der hiesige
en Mediathekk
• Mithilfe bei allgemeinen
u
und des Insttituts
• Unterstützun
ng des PC-Administratorss des Institutts und technische Beratuung
d
der Lehrenden
Anforde
erungen
• Bachelor-Stu
udierende ab
b dem 2. Sem
mester
d CSS
• Kenntnisse in HTML und
üblichen Offiice-Programmen wie Woord
p sowie den ü
• Kenntnisse in Photoshop
u
oint
und Powerpo
• Bereitschaft zur Einarbeiitung in die in
nstitutseigen
ne Filemaker--Datenbank
„„DaDa“
• Bereitschaft zur Abstimm
mung der Arb
beitsstunden mit den Erfo
ordernissen ddes
w
flexibler
f
Zeite
einteilung
Instituts bei weitgehend
Kenntnissse in TYPO 3 sowie ein aufgenomm
menes Studium der Kunstgeschichte
wären id
deal, sind abe
er keine Vora
aussetzung.
Die Univversität zu Kö
öln fördert au
uch in ihren B
Beschäftigun
ngsverhältnis
ssen Chanceengerechtig
gkeit und Vie
elfalt. Frauen
n werden aussdrücklich zu
ur Bewerbung
g eingeladenn
und nach
h Maßgabe des
d LGG NR
RW bevorzug
gt berücksich
htigt.
Bewerbu
ungen von Menschen
M
mitt Schwerbeh
hinderung und ihnen Gleic
chgestellte ssind
herzlich willkommen. Sie werden
n bei entsprecchender Eign
nung bevorzugt berücksiichtigt.
Bitte sen
nden Sie Ihre
e Bewerbung
g mit den übl ichen Unterlagen (Leben
nslauf, Abiturrzeugnis, einer Überssicht über die
e Studienleis tungen etc.)
bis zum 30. 06.2018
ausschlie
eßlich per E--Mail (zusam
mmengefasstt in einer pdff-Datei) an
elke.herb
berhold@uni-koeln.de.
An Stt. Laurentius 8
Postaanschrift:
Alberrtus-Magnus-Platzz
D-509923 Köln

