
Die Stelle ist zunächst nach § 14 Absatz 2 TzBfG auf 6 Monate befristet 
mit der Option auf Verlängerung. Der Umfang der Tätigkeit umfasst 
normalerweise 40 Stunden/Monat, individuelle Absprachen sind 
möglich. Die Stundenvergütung beträgt bei studentischen Hilfskräf-
ten 9,46 € bei wissenschaftlichen Hilfskräften mit Bachelorabschluss 
10,33 €. 

Ihre Aufgaben…
→ Prüfung von eingereichten Papieren
→ Vorbereitung von eingereichten Manuskripten für die Publikation
→ Unterstützung von Forschungsprojekten durch Daten- und Litera-

turrecherche
→ Mitarbeit bei der Organisation von Veranstaltungen

Ihr Profil…
→ eingeschrieben in einen wirtschaftswissenschaftlichen Studiengang
→ sehr gute Kenntnisse in Latex
→ gute Kenntnisse in Stata und/oder R
→ sehr gute Englischkenntnisse
→ sehr genaue und gewissenhafte Arbeitsweise
→ Kenntnisse in Statistik/Ökonometrie
→ Spaß an forschungsbezogenen und wirtschaftswissenschaftlichen 

Themen und im Umgang mit Daten

Unser Angebot…
→ Bezug zu aktuellen wissenschaftlichen Themen
→ Einblicke in die Erstellung wissenschaftlicher Zeitschriften
→ Einblicke in die wissenschaftliche Arbeit
→ Arbeit in einem kleinen und motivierten Team in einem internatio-

nalen Projekt
→ abwechslungsreiche Tätigkeiten, vielseitiges Themenspektrum mit 

eigenen Projekten
→ sehr gute Arbeitsbedingungen mit einem Arbeitsplatz in Uni-Nähe 

und flexiblen Arbeitszeiten
 → Chancengleichheit und Vereinbarkeit von Beruf und Familie
 

Wir suchen am Standort Hamburg zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
für die Redaktion des International Journal for Re-Views in Empirical 
Economics (IREE) Sie als:

studentische Hilfskraft (m/w/i/T) 
oder

wissenschaftliche Hilfskraft, BA 
(m/w/i/t)

Die ZBW – Leibniz-Informations-
zentrum Wirtschaft ist eine forschungs-
basierte Informationsinfrastruktur für 
Wirtschaftswissenschaften und Mitglied 
der Leibniz-Gemeinschaft. Die Einrichtung 
ist eine der weltweit größten ihrer Art und 
beherbergt mehr als 4 Millionen Medienein-
heiten. Zudem ermöglicht sie den Zugang zu 
ca. 2,2 Millionen digitalen Volltexten. Die 
ZBW ist wissenschaftlich an die Christian-Al-
brechts-Universität zu Kiel angegliedert.

An der ZBW in Hamburg befindet sich 
außerdem das Redaktionsbüro des 
„International Journals for Re-Views in 
Empirical Economics“ (IREE). IREE ist eine 
internationale wirtschaftswissenschaftliche 
Fachzeitschrift, die der Veröffentlichung 
von Replikationsstudien in Economics 
gewidmet ist.

Sie fühlen sich angesprochen?
Dann machen Sie jetzt den nächsten Schritt 
und bewerben Sie sich online (Kenn-Nr. 
C2-01). 
Sie haben Fragen? 
Dann wenden Sie sich gern an Dr. Martina 
Grunow (m.grunow@zbw.eu, Tel. 040-
42834-453).

Die Stiftung ist bestrebt, den Anteil von 
weiblichen Beschäftigten in diesem Bereich 
zu erhöhen und fordert deshalb entsprechend 
qualifizierte Frauen nachdrücklich auf, sich 
zu bewerben. Frauen werden bei gleichwer-
tiger Eignung, Befähigung und fachlicher 
Leistung vorrangig berücksichtigt.

Vielfalt ist einer unserer zentralen Orga-
nisationswerte. Deshalb begrüßen wir 
Bewerbungen, unabhängig von Nationalität, 
ethnischer und sozialer Herkunft, Religion 
und Weltanschauung, Alter sowie sexueller 
Orientierung und Identität.

Die ZBW setzt sich für die Beschäftigung von 
Menschen mit Behinderungen ein. Schwer-
behinderte und ihnen Gleichgestellte werden 
bei entsprechender Eignung bevorzugt 
berücksichtigt.

Bitte senden Sie uns Ihre aussagekräftige 
Online-Bewerbung – auf die Vorlage von 
Lichtbildern/Bewerbungsfotos verzichten 
wir ausdrücklich und bitten daher hiervon 
abzusehen – bis zum 18.04.2019.

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen!

JETZT BEWERBEN

www.zbw.eu 

https://www.zbw.eu/de/ueber-uns/chancengleichheit/
mailto:m.grunow%40zbw.eu?subject=
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