
 
 

 
 
 
 
 
Am Werner- Felber- Institut für Suizidprävention und interdisziplinäre Forschung im 
Gesundheitswesen e.V. ist vorbehaltlich der Mittelzuweisung / vorhandener Mittel, zum 
01.10.2021 eine Stelle als  
 

IT-Berater*in  
(bei Vorliegen der persönlichen Voraussetzungen E 13 TV-L) 

 
Bis 31.12.2022 mit 50% der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit zu besetzen.  
 
Das Projekt Netzwerk für Suizidprävention in Dresden (NeSuD) möchte zu einer Steigerung 
von Wissen über psychische Belastungen und Suizidalität bei Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen beitragen, über professionelle (regionale) Hilfsangebote aufklären und Barrieren 
in der Versorgung von suizidgefährdeten Personen überwinden helfen. Konkret sollen (1) eine 
universelle Präventionsmaßnahme zur Psychoedukation in weiterführenden Schulen für 
Schüler ab dem 14. Lebensjahr in Dresden und Mittelsachsen durchgeführt und in einer 
Teilstichprobe evaluiert werden, (2) ein flankierendes, theoretisch fundiertes und 
evidenzbasiertes Fortbildungsprogramm für Lehrkräfte, Beratungslehrer*innen, 
Schulsozialarbeiter*innen, Schulpsycholog*innen entwickelt und erprobt werden um diese 
Gatekeeper im Erkennen von Suizidalität bei Schüler*innen zu unterstützen, den Zugang zu 
Hilfesystemen und die Inanspruchnahme verschiedenster (bereits verfügbarer) Hilfsangebote 
betroffener Schüler*innen zu verbessern, sowie (3) ein sachsenweites sektorenübergreifendes 
Netzwerk von nieder- bis höherschwelligen Hilfsstrukturen für unterschiedliche Zielgruppen 
geschaffen werden.  
 
Aufgaben: Erstellung, Erweiterung und Pflege der Projektwebsiten, Designanpassungen 
(CMS), Arbeit mit unterschiedlichen Softwaresystemen (Mac und MS Office, Sharepoint, SAP 
und damit verknüpften Systemen, wie z. B. Webshop), Erstellen von Datenbanksystemen, 
Installation und Pflege von NAS Systemen (Synology), Unterstützung des Projektteams in der 
Erfassung und -verwaltung quantitativer und qualitativer studienbezogener Daten. 
 
Voraussetzungen: Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung oder einschlägige 
Berufserfahrung im IT-Umfeld, hohe Problemlösekompetenz, eigenverantwortliche und 
verlässliche Arbeitsweise, Flexibilität, Kommunikationsstärke, Einsatzfreude, Lernbereitschaft 
und sicheres Auftreten. Vorteilhaft sind Erfahrungen im Projektmanagement und universitärer 
Forschung sowie deskriptiver und Inferenzstatistik. Intern wie extern sind Sie jederzeit ein/e 
kompetente/r und freundliche/r Ansprechpartner*in und behalten auch in Stresssituationen den 
Überblick. Einsatzort ist Dresden. 
 
Unser Angebot: abwechslungsreiche, spannende und anspruchsvolle Aufgaben in einer 
universitätsnahen Forschungseinrichtung mit starkem Anwendungsbezug, hervorragendes 
Arbeitsklima in einem dynamischen und kreativen Team und interdisziplinäre 
Zusammenarbeit. Frauen sind ausdrücklich zur Bewerbung aufgefordert. Selbiges gilt auch für 
Menschen mit Behinderungen.  
 
Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte unter Angabe der telefonischen 
Erreichbarkeit bis zum 30.09.2021 vorzugsweise und als ein PDF-Dokument unter dem 
Stichwort „NeSuD 2.0“ bzw. postalisch an das Werner-Felber-Institut für Suizidprävention und 
interdisziplinäre Forschung im Gesundheitswesen, Frau Dr. Katharina König, 
info@felberinstitut.de. Ihre Bewerbungsunterlagen werden nicht zurückgesandt, bitte reichen 
Sie nur Kopien ein. Vorstellungskosten werden nicht übernommen. 
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