
Am Lehrstuhl für Corporate Finance (Maug) ist zum 15-04-2023 or later eine Teilzeitstelle als

Student Assistant (m/w/d)
zu besetzen.

Die Universität Mannheim ist eine in
Forschung und Lehre hervorragend
ausgewiesene wissenschaftliche Hochschule
mit derzeit ca. 2.630 Beschäftigten und rund
12.000 Studierenden.

Insbesondere der an der Universität Mannheim
traditionell stark vertretene Bereich der
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften gehört
national und international zur Spitzengruppe.
Ein besonderes Kennzeichen ist der hohe Grad
der Vernetzung der fünf Fakultäten
untereinander.

Eckdaten

Start: 15-04-2023 or later

Befristung: 6 Months with possibility of
extension up to 2 years

Umfang (Stunden/Woche): 32 Stunden

Arbeitsort:
L9, 1-2, 4th Floor

Bewerbungsfrist:
01.05.2023

The Chair of Corporate Finance (Prof. Ernst Maug, Ph.D.) of the University of
Mannheim is looking for one student assistant starting in April 2023 or later.

Ihre Aufgaben:

literature review
data collection
conducting statistical analysis in Stata or other software
assist the Chair members with administrative and IT-related tasks

Ihr Profil:

very good communication skills.
the ability to work reliably and independently.
good English language skills.
German knowledge is optional
good knowledge of Microsoft Office programs (word and excel).
programming skills or experience with statistical packages (e.g., Stata, R,
Python)

Unser Angebot:

flexible working hours and remote working.
working in an international team.
compensation as a student assistant (32 hours).
interesting tasks closely related to the research activities of the chair.
the possibility to extend the contract for up to two years.



Flexible Arbeitszeit-
und Arbeitsortmodelle

(Gleitzeit, Telearbeit)

Positives Arbeitsklima

Bewerbungen von Schwerbehinderten werden bei entsprechender Eignung
bevorzugt berücksichtigt. Die Universität Mannheim strebt die Erhöhung des
Frauenanteils an und fordert daher entsprechend qualifizierte Frauen
ausdrücklich zur Bewerbung auf.

Bei Interesse senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen bis zum 31.04.2023 per
E-Mail an:

colombo@uni-mannheim.de

Für fachliche Fragen steht Ihnen Mattia Colombo unter 

colombo@uni-mannheim.de

 gerne zur Verfügung.

Datenschutz

Die Informationen zur Erhebung von
personenbezogenen Daten bei der
betroffenen Person nach Artikel 13 DSGVO
können der Homepage der Universität
entnommen werden:
www.uni-mannheim.de/datenschutz-bei-
bewerbungen.

Die Rücksendung der eingereichten
Unterlagen erfolgt nur bei gleichzeitiger
Übersendung eines ausreichend
frankierten Rückumschlags. Andernfalls
werden sie nach Abschluss des
Bewerbungsverfahrens nach den Vorgaben
des Datenschutzrechts vernichtet.
Elektronische Bewerbungen werden
entsprechend gelöscht.

Bitte beachten Sie, dass eine Gefährdung
der Vertraulichkeit und der unbefugte
Zugriff Dritter bei einer Kommunikation
per unverschlüsselter E-Mail nicht
ausgeschlossen werden können.
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