
Studentische Hilfskraft
Das Mercator Research Institute on Global Commons and Climate
Change (MCC) in Berlin sucht zum nächstmöglichsten Zeitpunkt eine
studentische Hilfskraft zur Unterstützung in einem spannenden

wissenschaftlichen Projekt zum Kohleausstieg. Wir untersuchen mögliche Effekte eines
Kohleausstiegs auf für betroffenen Beschäftigten und Regionen.

Ihre Aufgaben:
· Datenaufbereitung von Arbeitsmarktdaten und Regionaldaten
· Hilfe beim Programmieren von numerischen Modellen
· Literaturrecherche

Als ideale/r Bewerber/in haben Sie:
· Interesse an empirischer Forschung
· Erfahrung in der Aufbereitung von Mikrodaten, idealerweise mit Stata, Matlab oder R
· Erfahrung im Programmieren, zum Beispiel mit Matlab oder R
· Spaß an kooperativem Arbeiten in angenehmem Umfeld
· Interesse an Fragen des Klimawandels und Just Transition

Was wir bieten:
· Mitarbeit in einem jungen Team mit interessanten und hilfsbereiten Kolleg*innen
· Mitwirkung an Forschung und Politikberatung zu einem hochaktuellen Thema
· Flexible Arbeitszeiten
· Ideale Rahmenbedingungen für die Vorbereitung auf eine Masterarbeit
· Zahlung nach Tarifvertrag (brutto 12,50 € /Stunde)
· Ein zentral gelegener Arbeitsplatz in ruhigem und kreativem Umfeld

Die Stelle ist zunächst für 6 Monate befristet mit 40 Stunden/Monat.

Bei Rückfragen wenden Sie sich gern an haywood@mcc-berlin.net.

Bewerbungen werden ab 11. November 2019 gesichtet bis die Stelle besetzt ist.
Bitte senden Sie einen Kurzlebenslauf und ein Motivationsschreiben per E-Mail an Luke Haywood:

haywood@mcc-berlin.net

Über das MCC

MCC was founded in 2012 by Stiftung Mercator and the Potsdam Institute for Climate Impact Research
(PIK) and since 2014 it is affiliated with the Technical University (TU) Berlin. Our research is carried out
in seven working groups and one special task force and it addresses the grand challenges of climate
change and of governing the global commons. Our research is rooted primarily in economics and other
social sciences. We provide scientific policy advice and aim to identify policy-relevant solutions.
Cooperation with high-profile international partner organizations provides a network of excellence and
foster the high quality of the research at MCC. Within a few years, MCC has established itself
prominently in the climate policy research landscape, ranked as No. 1 of climate think tanks in Europe.
For more information about the institute, please visit www.mcc-berlin.net.


