
Bewerbung
Bewerbung um eine SHK-Stelle,

Anatomie der HHU Düsseldorf

Bitte tragen Sie hier Ihre Daten ein, auch dann, wenn es um eine Wiederbewerbung geht. da

wir die Informationen nicht länger als ein Semester digital speichern. Beachten Sie bitte, dass

Sie sich mit Abschicken des Formulars mit der digitalen Speicherung Ihrer Daten

einverstanden erklären. Sie werden ausschließlich zum Zweck der hier genannten Bewerbungen

um eine SHK-Stelle in der Anatomie verwendet.

Die mit einem Sternchen versehenen Felder sind Pflichtfelder.

Sollten Sie sich mehrfach bewerben, dann wird die letzte Bewerbung von uns als gültig

angesehen.

(Bitte senden Sie uns die ausgefüllte PDF per eMail an Anatomie-Lehre@hhu.de)

Vorname:
*

Nachname:
*

Straße (evtl. App.):
*

Wohnort mit PLZ:
*

Geburtsdatum:

Telefon:

eMail:
*

Matrikelnummer:
*

Eigene Fachsemester

zum Bewerbungssemester:



Neu-/Wiedereinstellung*

Bitte geben Sie Ihren Einstellungsstatus an (es geht nur um Jobs an der Universität).

(Mehrfachauswahl möglich)

Neueinstellung

Wiedereinstellung (ich war bereits Histohilfskraft)

Wiedereinstellung (ich war bereits Vorpräparand)

Wiedereinstellung (ich war oder bin bereits an anderer Stelle in der Anatomie tätig)

Wiedereinstellung (ich war oder bin bereits an anderer Stelle in der Fakultät

Studentische Hilfskraft/Tutor)

Ich benötige diese Einstellung, um mich auf einen anderen SHK-Job vorzubereiten

(z.B. Radiologie)

Dozent
Sollte es sich bei Ihnen um eine Wiedereinstellung handeln, dann nennen Sie uns bitte Ihren

bisherigen Dozenten.

Bewerbung für*
Bitte wählen Sie aus, für welche Stelle Sie sich bewerben.

(Mehrfachauswahl möglich)

SHK für den Histologiekurs (in den Teilbereichen des kommenden Semesters)

SHK für den Präparierkurs (in den Teilbereichen des kommenden Semesters)

Umfang der Beschäftigung*

Wir können nicht garantieren, dass Ihren Wünschen entsprochen wird, aber wir versuchen sie

zu berücksichtigen.

ganze Stelle (Tischbetreuung alleine)

halbe Stelle (Tischbetreuung mit Kommilitonen/in, Partner muss mitgebracht werden,

seperate Bewerbung erforderlich. Bitte nennen Sie uns auch die Person, die Vertraglich

die Stelle besetzen wird (Sie oder Kommilitone/in.)

- geteilt mit:

- Vertragsnehmer:



Anmerkungen
Wenn Sie uns noch etwas mitteilen möchten (z.B. Zusammenarbeit an einem Sektionstisch

mit...), ist hier etwas Platz dafür. Sonst haben Sie immer die Möglichkeit, uns zusätzlich eine

eMail zu senden.
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