
Ausschreibung für studentische Hilfskraft

(Wirtschaftswissenschaften)

English version below

Beschäftigungsstelle: Weizenbaum-Institut für die vernetzte Gesellschaft
Forschungsgruppe 17: “Vertrauen in verteilten Umgebungen” (HU Berlin)

Beginn des Beschäftigungsverhältnisses: schnellstmöglich

Beschäftigungszeitraum: 24 Monate

Arbeitszeit: 41 Stunden/Monat
Vergütung: 10,98 e pro Stunde
Kennziffer: 33/316/18

Beginn und Ende der Bewerbungsfrist: 03.08.2018-26.10.2018

Auskünfte erteilt:

• Ingolf Pernice, E-Mail: Ingolf.GA.Pernice [at] hu-berlin.de

Aufgabengebiet:

• Allgemeine Projektmitarbeit
• Unterstützung bei der Durchführung und Auswertung quantitativer fi-

nanzwissenschaftlicher Studien (bspw. Recherche und Programmierarbeit
zur Datenaggregation und -auswertung)

• Mithilfe beim Verfassen von Texten und Präsentationen
• Unterstützung bei der Öffentlichkeitsarbeit des Instituts, bspw. bei der

Organisation und Durchführung von Konferenzen und Events

Anforderungen:

Formale Anforderungen:

• Studium einer für das Aufgabengebiet einschlägigen Fachrichtung (z.B.
Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsinformatik, Statistik oder eines ver-
wandten Fachs)

Hard Skills:

• (Erste) Erfahrungen mit der Programmiersprache R und/oder Python
• Erfahrung in der Arbeit mit Daten ist von Vorteil
• Sichere Beherrschung der englischen Sprache

Soft Skills:

• Hohe Lernbereitschaft, Selbstständigkeit und Schaffensfreude
• Interesse an digitalen Themen (insbesondere Blockchain und Crypto Fi-

nance)



Bewerbungen sind zu richten an die Humboldt-Universität zu Berlin, Institut für
Informatik, Lehrstuhl Prof. Scheuermann, Rudower Chausee 25, 12489 Berlin
oder elektronisch an: scheuermann [at] informatik.hu-berlin.de

Es wird darum gebeten, in der Bewerbung Angaben zur sozialen Lage zu machen.
Zur Sicherung der Gleichstellung sind Bewerbungen qualifizierter Frauen beson-
ders willkommen. Schwerbehinderte Bewerber/innen werden bei gleicher Eignung
bevorzugt. Bewerbungen von Menschen mit Migrationshintergrund sind aus-
drücklich erwünscht. Da keine Rücksendung von Unterlagen erfolgt, wird gebeten,
auf die Herreichung von Bewerbungsmappen zu verzichten und ausschließlich
Kopien vorzulegen.

English

For information please contact:

• Ingolf Pernice, E-Mail: Ingolf.GA.Pernice [at] hu-berlin.de

Field of work:

• Participation in the project group ‘trust in distributed environments’
• Assistance with regard to the implementation and evaluation of projects in

the realm of financial economics and blockchain in self-reliant sub-projects
(f.e. inquiries and programming work for data aggregation and evaluation)

• Assistance with regard to the preparation of research articles, presentations,
conference papers etc.

• Supporting public relations work for the institute, also at conferences and
events

Requirements:

Formal Requirements:

• Studying in a relevant area (f.e. financial economics, business informatics,
statistics or related)

Hard Skills:

• (First) experiences with the programming languages R and/or Python
• Experiences with data management and analysis is an advantage
• Fluent command of the English Language (written & spoken)

Soft Skills:

• High willingness to learn, self reliance and creative enthusiasm
• Interest in digital topics (especially blockchain and crypto finance)
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