
 
 

Studentische Hilfskraft (f/w) gesucht 
 
 
Der Lehrstuhl für Statistik und sozialwissenschaftliche Methodenlehre (Prof. Dr. Florian 
Keusch) sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine engagierte studentische Hilfskrafte für 
die Unterstützung des International Programs in Survey and Data Science (IPSDS) mit 
einem Beschäftigungsumfang von je 20-30 Stunden pro Monat zunächst bis 31.1.2022. 
 
 
Aufgaben 
 
Wir bieten Ihnen eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit, in deren Rahmen Sie 
das IPSDS-Team bei vielfältigen Aufgaben unterstützen. Dazu zählen u.a.: 
 

 Unterstützung bei Marketingmaßnahmen 

 Erstellung von Grafiken (mit PowerPoint und/oder Canva) 

 Vorbereitung von Texten 

 Tracking von Anmeldungen zu Kursen über die IPSDS-Website 

 Recherchetätigkeiten 
 
 
Voraussetzungen 
 
Sie studieren ein sozialwissenschaftliches Fach an der Universität Mannheim und 
interessieren sich für traditionelle (Befragungen, Administrative Daten) und neue Methoden 
der Datenerhebung (z.B. Digitale Verhaltensspuren, Social Media). Kreativität, 
Kommunikationsfähigkeit und die Bereitschaft, eigenverantwortlich zu arbeiten sowie 
ausgezeichnete Englischkenntnisse in Wort und Schrift sind Grundvorraussetzungen. 
 
 
Vergütung 
 
Die Vergütung beträgt 10,77 Euro pro Stunde für Personen ohne Abschluss und 12,52 Euro 
pro Stunden für Personen mit einem Bachelorabschluss. 
 
 
Bewerbung 
 
Bitte schicken Sie Ihre Bewerbung bis 6.8.2021 an Prof. Dr. Florian Keusch (f.keusch@uni-
mannheim.de). 
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Student Assistant (f/m) 
 
 
The Professorship for Statistics and Methodology (Prof. Dr. Florian Keusch) is looking for a 
student assistant (20-30 hours per month) for the International Programs in Survey and Data 
Science (IPSDS) to start at the earliest possible date. The position is limited until January 
31, 2022. 
 
 
Tasks 
 
We offer an interesting and diverse work environment in which you will support the IPSDS 
team in various tasks. Tasks can include for example: 
 

 Supporting marketing activities 

 Developing visuals (using PowerPoint and/or Canva) 

 Preparing texts 

 Tracking registrations for courses on the IPSDS website 

 Support with small research projects 
 
 
Qualifications 
 
Ideally, you are a motivated student in one of the programs of the Faculty of Social Sciences 
at the University of Mannheim. You are interested in traditional (surveys, administrative 
records) and novel methods of data generation (e.g., digital traces, social media). Creativity, 
high communication skills, and the willingness to work independently as well as fluency in 
written and spoken English (speaking German is a bonus but not a necessity) are basic 
requirements. 
 
 
Pay 
 
10,77 Euro per hour for people without a degree 
12,52 Euro per hour for people with a BA degree 
 
 
Application 
 
Applications received by August 6, 2021 will be considered. Please send your written 
application to Prof. Dr. Florian Keusch (f.keusch@uni-mannheim.de). 

https://survey-data-science.net/
https://survey-data-science.net/
mailto:f.keusch@uni-mannheim.de

