Stellenausschreibung
Studentische | Wissenschaftliche Hilfskraft
Kennziffer: 001/2019
10 Stunden pro Woche

Der Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik, insb. Social Media und Data Science der
Universität Potsdam sucht für das vom BMBF geförderte Verbundprojekt WeizenbaumInstitut für die vernetzte Gesellschaft („Das Deutsche Internet Institut“) möglichst zum
01.03.2019 oder später eine studentische (wissenschaftliche) Hilfskraft (SHK | WHK
mit oder ohne Abschluss) im Umfang von 10 Wochenstunden.
Die SHK (WHK) wird zur Unterstützung von Forschungsprojekten der Forschungsgruppe
„Digitale Technologien und Wohlbefinden“ eingesetzt. Der Arbeitsort befindet sich am
„Deutschen Internet Institut“ in der Hardenbergstraße 32, 10623 Berlin (Nähe SBahnhof Zoologischer Garten).
Wir bieten:
• Sammeln von Erfahrungen in der Forschungsarbeit
• Mitarbeit in einem jungen und dynamischen Team
• Arbeiten an einem zentralen Standort im Herzen von Berlin
• Flexible Arbeitszeiten
Ihre Aufgaben:
• Unterstützung der Forschung, insbesondere durch Literaturrecherche, Datenerhebung
und Datenanalyse
• Möglicherweise Unterstützung bei der Öffentlichkeitsarbeit des Instituts, bspw. bei der
Organisation und Durchführung von Konferenzen und Events
Erwünschte Kenntnisse und Fähigkeiten:
• Studium der (Wirtschafts-)Informatik, Statistik, Psychologie, Wirtschaftswissenschaften
oder einer verwandten Studienrichtung mit quantitativem Fokus
• Forschungsinteresse im Themenbereich Sozialer Medien und/ oder Data Science
• Ausgezeichnete Englischkenntnisse
• Idealerweise Kenntnisse und Erfahrungen im Umgang mit R und / oder Python o.ä.
Bitte senden Sie Fragen oder Ihre Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf,
Zeugnisse) per E-Mail bis zum 11.02.2019 an Frau Annika Baumann
(annika.baumann@uni-potsdam.de).
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Über das Deutsche Internet-Institut
Das Deutsche Internet-Institut erforscht die Wechselwirkungen von Digitalisierung und
Gesellschaft. Das Projekt ist vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)
gefördert. Neben der Universität Potsdam gehören die Freie Universität Berlin, die
Humboldt-Universität zu Berlin, die Universität der Künste Berlin und die Technische
Universität Berlin – sowie das Fraunhofer-Institut für Offene Kommunikationssysteme
(FOKUS) zu den Trägern.
Weitere Informationen finden Sie unter: https://vernetzung-und-gesellschaft.de

Vacancy
Student | Research Assistant
Reference number: 001/2019
10 hours per week
As part of the BMBF-funded project Weizenbaum Institute for the Networked Society
("The German Internet Institute") the Chair of Business Informatics, esp. Social Media
and Data Science of the University of Potsdam offers a position as a student | research
assistant (SHK | WHK with or without degree) for 10 hours per week, preferably by
01.03.2019 or later.
Your office will be in the center of Berlin in Hardenbergstraße 32, 10623 Berlin (near
station Zoologischer Garten).
We offer:
• Opportunity to gain experience in research
• Working in collaboration with a young and dynamic team
• Working at a central location in the heart of Berlin
• Flexible working hours
Your tasks:
• Supporting research, in particular through literature search, data collection and data
analysis
• Occasional support in the institute's public relations work, e.g. organisation and
implementation of conferences and events.
Desired knowledge and skills:
• Student of information systems, computer science, statistics, psychology, economics or
any related field of study with a quantitative focus
• Research interest in the area of social media and / or data science
• Excellent English language skills
• Ideally knowledge and experience in working with R and / or Python or the like
Please send your questions or your application documents (cover letter, CV, copies of
certificates) via e-mail to Ms. Annika Baumann (annika.baumann@uni-potsdam.de) by
February 11, 2019.
We are looking forward to your application!
Additional information:
The aim of the German Internet Institute is to investigate the interactions between
digitalization and society. The project is funded by the Federal Ministry of Education and
Research (BMBF). The consortium is coordinated by the Berlin Social Science Center (WZB)
and includes the four Berlin universities – Freie Universität Berlin, Humboldt-Universität
zu Berlin, Technische Universität Berlin, Universität der Künste Berlin – as well as the
Universität Potsdam and the Fraunhofer Institute for Open Communication Systems
(FOKUS).
Further information can be found at: https://vernetzung-und-gesellschaft.de

