
 
 
 
 
Im Rahmen der Kooperation zwischen der Helmut-Schmidt-Universität / Universität der 

Bundeswehr Hamburg (HSU/UniBw H) und dem Hamburgischen WeltWirtschaftsInstitut 

(HWWI) ist an der Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften ab dem 

nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle einer  

 

Wissenschaftlichen Hilfskraft (m/w/d) 

 

(16,21 €/Stunde, 18h/Woche) 

 

befristet für die Dauer von 3 Jahren zu besetzen.  

 

Das HWWI ist ein unabhängiges, privatwirtschaftlich finanziertes wirtschafts-

wissenschaftliches Forschungsinstitut. Es ist als gemeinnützige GmbH organisiert; einziger 

Gesellschafter ist die Handelskammer Hamburg. Das HWWI arbeitet eng mit der 

HSU/UniBw H zusammen. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit übernimmt die HSU/UniBw 

H die wissenschaftliche Direktion des HWWI und beschäftigt zusätzliche wissenschaftliche 

Hilfskräfte, die auf den Arbeitsgebieten des HWWI forschen. Das HWWI arbeitet auf dem 

Gebiet der anwendungsbezogenen empirischen Wirtschaftsforschung und hat den 

Anspruch, sich auf der Basis der eigenen Forschungstätigkeit aktiv an wirtschaftspolitischen 

Debatten zu beteiligen.  

 

Die wissenschaftlichen Hilfskraft ist im Forschungsbereich „Konjunktur & Wachstum“ tätig. 

Im Rahmen der Kooperation mit dem HWWI besteht gegebenenfalls die Möglichkeit, eine 

zusätzliche Beschäftigung in Nebentätigkeit beim HWWI auszuüben. 

 

Ihre Aufgabengebiete: 

 

• Forschung auf dem Gebiet des Forschungsbereichs „Konjunktur & Wachstum“ 

• Mitarbeit an Konjunkturprognosen des Instituts 

• Mithilfe bei der Einwerbung und Durchführung von Drittmittelprojekten 

• Möglichkeit zur wissenschaftlichen Weiterqualifikation (z.B. Promotion oder 

Habilitation) 

 

Qualifikationserfordernisse: 

 

• Mit überdurchschnittlichem Erfolg abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschul-

studium (Diplom (univ.), Master) in Volkswirtschaftslehre oder einem anderen 

quantitativ ausgerichteten Studiengang  



• Interesse an makroökonomischen Fragestellungen, insbesondere solcher aus dem 

Bereich des internationalen Handels; einschlägige Vorkenntnisse aus der 

Konjunkturforschung sind wünschenswert, aber nicht unabdingbar 

• Sehr gute Kenntnisse in der Anwendung empirischer Methoden, idealerweise der 

Zeitreihenökonometrie und der Mikroökonometrie 

• Beherrschung mindestens einer Programmiersprache, idealerweise der 

Statistiksoftware R; in jedem Fall ist die Bereitschaft erforderlich, sich schnell in R 

einzuarbeiten 

• Sehr gute EDV-Kenntnisse 

• Gute Englischkenntnisse, Kenntnisse der deutschen Sprache sind von Vorteil 

 

Auskünfte bei fachlichen Fragen erteilt Ihnen Herr Univ.-Prof. Dr. Michael Berlemann, E-

Mail: Michael.Berlemann@hsu-hh.de oder Berlemann@hwwi.org. 

 

Das Beschäftigungsverhältnis richtet sich nach den Bestimmungen des 

Wissenschaftszeitvertragsgesetzes (WissZeitVG). 

 

Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht. Frauen werden bei gleicher 

Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung in Bereichen, in denen sie unterrepräsentiert 

sind, bevorzugt berücksichtigt, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende 

Gründe überwiegen. 

 

Wir begrüßen ausdrücklich die Bewerbung von schwerbehinderten und diesen 

gleichgestellten behinderten Menschen. Schwerbehinderte Menschen und ihnen 

Gleichgestellte werden bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt 

berücksichtigt. Von ihnen wird nur ein Mindestmaß an körperlicher Eignung verlangt. 

Hinsichtlich der Erfüllung weiterer Ausschreibungsvoraussetzungen erfolgt eine individuelle 

Betrachtung. 

Nähere Informationen über die Universität und zum HWWI finden Sie unter: 

www.hsu-hh.de und  www.hwwi.org. 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte mit den üblichen Unterlagen ausschließlich in 

elektronischer Form (pdf-Datei), unter Nennung der Kennziffer WiSo-3522 bis zum 

06.10.2022 an die: 

 personaldezernat@hsu-hh.de 

Hinweis:  

Informationen zum Datenschutz im Rahmen des Bewerbungsverfahrens finden Sie auf der 

Internetseite www.hsu-hh.de unter der Rubrik "Universität - Karriere – Datenschutzinforma-

tionen“. 

 

Ohne Angabe der Kennziffer kann Ihre Bewerbung nicht berücksichtigt werden und wird aus 

datenschutzrechtlichen Gründen umgehend gelöscht. 
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