Am
m Institut fü
ür Arbeitswis
ssenschaft und Betrieb
bsorganisation (ifab) isst eine Stelle
e als

Sttudentisc
che Hilfs
skraft (m
m/w), 20 - 30 h/Mo
onat
Institut

zum näch
hstmögliche
en Zeitpunk
kt besetzten
n. Das ifab hhat es sich zur Aufgab
be
gemacht, Arbeitssyssteme ganz
zheitlich zu analysiereen, zu bewe
erten und zu
z
gestalten. Im Fokuss steht dab
bei der Men
nsch mit seeinen Anforrderungen in
persönlich
her, techni scher und organisatio
onaler Hinssicht. Interd
disziplinarität
und eine moderne Laboraussttattung sind
d die trageenden Säulen der Fo
orschung und Lehre am
m ifab.

Aufgabenbereiche

Wir such
hen eine s tudentische
e Hilfskraft (m/w) im Umfang von
v
20 - 30
3
h/Monat zu den Th
hemenbereichen Mensch-Masch ine-Interakttion und ArA
beitstätigk
keits- und A
Arbeitsumweltgestaltun
ng.
Die Aufga
aben umfasssen Literatturrecherch
he, Unterstüützung bei der
d Planung
g,
Durchführung und sstatistischen
n Auswertung von Verrsuchen un
nd die Unte
erstützung bei anfallen
nden Projek
ktaufgaben.

Voraussettzungen

Vorausge
esetzt werd
den insbeso
ondere ein
ne selbststäändige, sorrgfältige un
nd
strukturierte Arbeitsw
weise und die Fähigke
eit, sich eiggenständig in Frageste
ellungen einzuarbeite n. Von Vorteil sind Erfahrungen
E
n mit wisse
enschaftliche
er
Recherch
he sowie V
Versuchsdurrchführung und Erfahrrungen mit statistische
er
Datenaus
swertung. P
Programmie
erkenntnisse
e bzw. die Bereitschafft, sich diesse
anzueignen, sind eb enfalls von Vorteil (z. B.
B in MATLA
AB, Python oder R).
Wir bieten
n Ihnen ein abwechslu
ungsreiches
s Tätigkeitsffeld und die
e Möglichkeit,
wertvolle Kenntnisse
e im Bereich
h des empirrischen Arbeeitens zu errlangen.
Bewerben
n können ssich Studierrende, die Interesse am
m empirischen Arbeite
en
und der Mensch-Ma
aschine-Inte
eraktion haben. Wir frreuen uns auf Ihre Be
ewerbung bis spätesstens 30.04.2018. Dies
se schickenn Sie bitte in elektron
nischer Form (PDF) m
mit den üb
blichen Unte
erlagen (Annschreiben, Lebenslau
uf,
Notenaus
szug) an:

Kontakt

ologie
Karlsruher Institut ffür Techno
Z
Manuel Zaremski
Institut fü
ür Arbeitsw
wissenscha
aft und Bettriebsorgan
nisation
Engler-B
Bunte-Ring 4
76131 Ka
arlsruhe
E-Mail: manuel.zare
m
emski@kit..edu
Tel: 0721
1 608-44252
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Eintrittste

zum näch
hstmögliche
en Zeitpunktt

