Stellenausschreibung
Studentische Hilfskraft (Bachelor/Master)
An der Professur für Gesundheitsökonomie (Fachbereich Wirtschaftswissenschaften; Standort Nürnberg, Findelgasse) sind zum nächstmöglichen Zeitpunkt zwei
Stellen als studentische Hilfskraft für ca. 4 Stunden pro Woche zu besetzen. Eine
Anpassung der Stundenzahl ist ggf. möglich.
Die Aufgaben der Stelle liegen insbesondere in der Unterstützung der Forschung
und Lehre der Professur sowie der Verknüpfung von Lehrveranstaltungen mit der
Forschung der Professur. Dies umfasst beispielsweise:





Überarbeitung von Vorlesungs- und Übungsmaterialien
Recherchetätigkeiten
Datenaufbereitung und Visualisierung
Überarbeitung unserer Webseiten

Ihr Profil:
 gute Office-Kenntnisse, Grundkenntnisse in Stata, SPSS oder R, Grundkenntnisse in WordPress und Latex vorteilhaft
 gute Englischkenntnisse
 Interesse an empirischen und gesundheitsökonomischen Fragestellungen
 Studium der Wirtschafts- oder Sozialwissenschaften (WiWi, SozÖk, MSE,
A&P, MiGG, etc.)
Die Arbeitsgebiete der Professur liegen in den Bereichen Gesundheitsökonomie
und angewandte Ökonometrie. Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, CV, Zeugniskopien und einen aktuellen Notenauszug) bis zum
15. April 2022 per Email an franz.josef.zorzi@fau.de.
Die Einstellung erfolgt voraussichtlich zum 1. Juni 2022.

Job posting
Student Assistant (Bachelor/Master)
The professorship of Health Economics (Department of Economics; location Nuremberg, Findelgasse) offers two student assistants positions (Bachelor/Master; about
4 working hours per week). If necessary, adjusting the number of hours is possible.
We expect you to support the research and teaching of the professorship and to
link courses with the research of the professorship. This includes, for example:





Revision of lecture and exercise materials
Research activities
Data preparation and visualization
Revision of our web pages

Your profile:
 Good office skills, basic knowledge in Stata, SPSS or R, basic knowledge in
WordPress and Latex advantageous
 Good English skills
 Interest in empirical and health economic issues
 Student of economics or social sciences (WiWi, SozÖk, MSE, A&P, MiGG, etc.)
The research fields of the professorship are health economics and applied econometrics. Please send your application documents (cover letter, CV, copies of certificates and a recent transcript of grades) no later than April 15, 2022 via email to
franz.josef.zorzi@fau.de.
The contract is expected to start on June 1, 2022.
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