
The 

Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) 

of the Bundesagentur für Arbeit 

 

is seeking to fill a position as student assistant at the “Regional Research Network” group 

(Regionales Forschungsnetzwerk). 

 

You will join the research project “Job Search Effort during Unemployment: Insights from New 

Data and Theory” and assist in the conduct and analysis of a large and innovative survey on 

recipients of unemployment benefits using SMS text messages. You will support a team of 

multi-national researchers, including Prof. Stefano DellaVigna (University of California, Berke-

ley) and Prof. Johannes Schmieder (Boston University).  

 

Your tasks will include: 

 Literature research 

 Assistance with publications 

 Data cleaning and preparation  

 Survey management 

 Conduct of own empirical analyses (depending on your skill set and interests) 

 

Your profile: 

 Preferably, you have already completed a Bachelor’s degree in Economics or Social 

Sciences  

 Good knowledge of empirical methods and statistics 

 At least basic skills of the statistics software STATA 

 MS-Office (Word, Excel, PowerPoint) 

 Advanced knowledge of English 

 

Working hours: 8 hours per week 

Salary: IAB is currently (November 2017) offering Euros 9.00 per hour for students without a 

Bachelor’s degree. Students with a Bachelor’s degree are offered Euro 10.60 per hour. 

Start: September 01, 2018 or later. 

Interested? – Please email the usual documents (short cover letter, CV, grade transcript) to 

iab.sms-befragung@iab.de. 

Any Questions? – Feel free to contact iab.sms-befragung@iab.de or Jörg Heining (+49-

(0)911-179-5392) or Simon Trenkle (+49-(0)911-179-5389). 
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Im 

Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) 

der Bundesagentur für Arbeit 

 

ist im Forschungsbereich Regionales Forschungsnetzwerk eine Stelle als studentische 

Hilfskraft zu besetzen. 

 

Im Rahmen dieser Tätigkeit arbeiten Sie im Forschungsprojekt “Job Search Effort during Un-

employment: Insights from New Data and Theory” mit und unterstützen die Durchführung ei-

ner innovativen und neuartigen Befragung von Arbeitslosengeld-I-Beziehern mittels SMS 

Kurznachrichten. Sie unterstützen dabei ein Team multinationaler Forscher bestehend unter 

anderem aus Prof. Stefano DellaVigna (University of California, Berkeley) und Prof. Johan-

nes Schmieder (Boston University). 

 

Ihre Tätigkeiten umfassen: 

 Literaturrecherche 

 Unterstützung bei Publikationen 

 Datenaufbereitungen 

 Survey Management 

 Durchführung eigener empirischer Analysen (abhängig von Ihren Kenntnissen und 

Interessen) 

 

Voraussetzungen: 

 Vorzugsweise einen Bachelor Abschluss in Volkswirtschaftslehre oder Sozialwissen-

schaften 

 Gute Kenntnisse von empirischen Methoden und in Statistik 

 Zumindest Grundkenntnisse der Statistiksoftware STATA 

 MS-Office (Word, Excel, PowerPoint) 

 Fortgeschrittene Englischkenntnisse 

 

Arbeitszeit: 8 Stunden pro Woche 

Vergütung: Die Tätigkeit als studentische Hilfskraft am IAB wird derzeit (November 2017) 

mit 9,00 Euro pro Stunde vergütet. Wissenschaftliche Hilfskräfte mit einem Bachelorab-

schluss (WHB) erhalten 10,60 Euro pro Stunde. 

Arbeitsbeginn: 01. September 2018 oder später. 

Interessiert? – Dann schicken Sie bitte die üblichen Bewerbungsunterlagen (kurzes An-

schreiben, Lebenslauf, Notenübersicht) an iab.sms-befragung@iab.de. 

Fragen? – Bitte wenden Sie sich jederzeit an iab.sms-befragung@iab.de oder Jörg Heining 

(+49-(0)911-179-5392) bzw. Simon Trenkle (+49-(0)911-179-5389). 
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