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Who we are.

. Matter of Facts. is an EU/NRW-funded start-up at University of Münster‘s Chair for Marketing and Media. Our

aim is to build a knowledge platform that selects, classifies and aggregates scientific findings, and presents them 

in an easily understandable and transparent way. To realize this project we need your support!

What we offer.

A student assistant position with a minimum of 6 hours per week starting May 1, 2022, until October 31, 2022 (if 

interested, extension until March 31, 2023 possible). With us, you can really make a difference with what you 

have learned in your studies, and develop yourself and your skills even further. As a full-fledged team member, 

we offer you a high degree of flexibility and personal responsibility in a dynamic start-up environment. 

The University of Münster is an equal opportunity employer, and is committed to increasing the proportion of 

women academics. Consequently, we actively encourage applications by women. Female candidates with 

equivalent qualifications and academic achievements will be preferentially considered within the framework of the 

legal possibilities. The University of Münster is committed to employing more staff with disabilities. Candidates 

with recognized severe disabilities who have equivalent qualifications are given preference in hiring decisions.

Your potential tasks.

You will primarily assist our IT as a full-stack developer. As such, you will support the creation of our website, 

work on the user experience design for our core service, and help developing and maintaining our backend 

infrastructure with the PERN-Stack. 

Our expectations.

Advanced studies in (business) information systems or a related field or a convincing project portfolio. 

Independent work ethic; knowledge of relevant programming languages (e.g., HTML, CSS, JavaScript, and SQL) 

and common frameworks (e.g., React, Express, Node). Some experiences with docker/virtualization and/or cloud 

providers (e.g., AWS) and their services are a plus.

If you are interested please send your application documents (cover letter, CV, proof of your 

skills) by e-mail to Ronny.Behrens@wiwi.uni-muenster.de by February 28, 2022. We look

forward to receiving your application!
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Science-Tech 
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Wer sind wir?.

Mit . Matter of Facts. als EU-gefördertes Start-up in NRW entsteht am Lehrstuhl für Marketing & Medien der 

Westfälischen Wilhelms‐Universität eine Wissensplattform, die wissenschaftliche Erkenntnisse selektiert, 

einordnet, aggregiert sowie einfach verständlich und transparent aufbereitet. Um dieses Projekt in die Tat 

umzusetzen, brauchen wir deine Unterstützung!

Was bieten wir dir?.

Eine Anstellung als studentische Hilfskraft mit mindestens 6 Std. pro Woche ab dem 01.05.2022 bis 31.10.2022 

(bei Interesse Verlängerung bis max. 31.03.2023 möglich). Bei uns kannst du mit dem, was du im Studium 

lernst, richtig was bewegen sowie dich und deine Fähigkeiten weiterentwickeln. Als vollwertiges Team-Mitglied 

bieten wir dir ein hohes Maß and Flexibilität und Eigenverantwortung in einem dynamischen Start-up-Umfeld. 

Die WWU tritt für die Geschlechtergerechtigkeit ein und strebt eine Erhöhung des Anteils von Frauen in 

Forschung und Lehre an. Bewerbungen von Frauen sind daher ausdrücklich erwünscht; Frauen werden bei 

gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt berücksichtigt, sofern nicht in der Person eines 

Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen. Die WWU hat sich zum Ziel gesetzt, mehr Menschen mit 

Beeinträchtigung zu beschäftigen. Bei gleicher Qualifikation werden Bewerber*innen mit anerkannter 

Schwerbehinderung bevorzugt eingestellt.

Deine potenziellen Aufgaben:.

Du unterstützt uns vor allem im Bereich IT entweder als Full-Stack-Developer bei der Erstellung unseres 

Webauftritts, dem User Experience Design für unseren Kernservice, sowie dem Aufbau und der Pflege unserer 

Backend-Infrastruktur mit dem PERN-Stack. 

Was du mitbringen solltest:.

Fortgeschrittenes Studium der (Wirtschafts-)Informatik oder einem verwandten Gebiet oder aussagekräftiges 

Projektportfolio. Eigenverantwortliches Arbeiten und Kenntnisse in den jeweils relevanten Programmiersprachen 

(HTML, CSS, JavaScript, SQL) sowie der gängigen Frameworks (bspw. React, Express, Node). Zusätzlich 

punkten kannst du bei uns mit grundlegender Familiarität mit Docker/Virtualisierung sowie grundlegender 

Kenntnis von Cloud-Anbietern (bspw. AWS) und deren Services. 

Bei Interesse melde dich mit deinen aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen 

(Anschreiben, Lebenslauf, Nachweis deiner Fähigkeiten bitte per E-Mail  bis 28.02.2022 bei 

Ronny.Behrens@wiwi.uni-muenster.de. Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 


