
  

!!WANTED!! Wir suchen kreative Unterstützung im Projekt Studentisches 

Gesundheitsmanagement (w / m / d) 

… Du bist kreativ, denkst in alle Richtungen und hast Lust auf etwas Neues. 

… Du hast bereits fundierte Kenntnisse in der grafischen Gestaltung und Erfahrungen mit 

Grafikprogrammen.  

… Du hast Freude daran, ein Logo und einen Slogan eigenständig zu gestalten, damit das neue 

Projekt für Studierende sichtbar gemacht wird. 

… Du konntest bereits Erfahrungen mit Kommunikationskonzepten und im Web-Design sammeln. 

… Dir fällt eigenständiges Arbeiten nicht schwer, dennoch macht dir auch das Arbeiten im Team 

Spaß. 

… Perfekt! Dann bist du in unserem Projektteam genau richtig!  

 

Das Studentisches Gesundheitsmanagement (SGM) ist ein neues Gesundheitsprojekt, welches in 

Kooperation mit der Techniker Krankenkasse an der MLU angeboten wird. Seit September 2019 

beschäftigt sich ein Gremium aus allen Statusgruppen, u.a. Vertretern der Unileitung, Studierenden, 

Verwaltung und dem Unisportzentrum, mit der Stärkung der Gesundheitskompetenzen der 

Studierenden und der Gestaltung von gesunden Studienbedingungen.  

Das bieten wir dir: 

- Wir heißen dich herzlich willkommen in unserem innovativen SGM-Team 

- Mit uns hast du die Möglichkeit ein neues Projekt voranzutreiben und dies gestalterisch zu 

begleiten 

- Bei uns kannst du dir deine Arbeitszeit flexibel gestalten 

- Wir schaffen dir den Raum für deine Kreativität  

- Der Projektauftrag wird in Form eines Werk- oder Honorarvertrags vergütet 

 

Wir konnten dein Interesse wecken? – Super! Dann schau dir gleich mal die Arbeitsaufgaben an, zu 

denen wir deine Unterstützung benötigen:  

- Erstellung eines Kommunikationskonzeptes für das Projekt SGM 

- Entwicklung von Logo und Slogan (eigene Hard- und Software wird benötigt) 

- Gestaltung von neuen Kommunikationswegen, wie z.B. eine Homepage etc.  

Lass uns wissen wer du bist, was du bisher im Rahmen deines Studiums gemacht hast und zu welchen 

der o.g. Arbeitsaufgaben du uns unterstützen kannst. Sende deine Bewerbungsunterlagen bis 

spätestens zum 16. August 2020 per Mail an sabrina.funk@sport.uni-halle.de (gerne auch mit 

Referenzen deines bisherigen Schaffens). 

Wir freuen uns dich kennenzulernen!  

 

Du hast noch Rückfragen? Scheue dich nicht und melde dich gerne bei Sabrina Funk, der 

Projektkoordinatorin im Studentischen Gesundheitsmanagement unter sabrina.funk@sport.uni-

halle.de oder 0345 55 244 14.  
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