
 

Ab 01.12.2021 

Werkstudent/-in (m/w/d) „Umbruch in der Automobilindustrie“ 
 

Das ISF München (Institut für Sozialwissenschaftliche Forschung e.V.) ist eine der führenden arbeits- und industriesoziologischen 

Forschungseinrichtungen Deutschlands. Unser Forschungsteam „Informatisierung der Gesellschaft und Zukunft der Arbeit“ rund um 

Prof. Dr. Andreas Boes am ISF München betreibt nicht einfach nur Forschung. Wir operieren in unseren Forschungsprojekten 

gewissermaßen „am offenen Herzen“: ganz nah an den spannenden Themen, die die Zukunft von Wirtschaft und Arbeit bestimmen, 

dies im direkten Austausch mit den Menschen. Wir verfolgen dabei das Ziel, einen Beitrag zu leisten, um die Welt im Sinne der 

Menschen positiv zu gestalten. Das zeichnet unsere Arbeit und unser Selbstverständnis als Team am ISF München aus. Weitere 

Informationen: http://idguzda.de 

Im Forschungsschwerpunkt „Umbruch der Automobilindustrie“ haben wir den Forschungsbericht zur ersten Phase gerade 

abgeschlossen: https://idguzda.de/forschungsreport-automobilindustrie/. Wenn Dich interessiert, was Du darin findest, dann bewirb 

dich jetzt. Du hast auch noch Lust, Deine wissenschaftliche Karriere in diesem Themenbereich weiterzuentwickeln und eine 

Abschlussarbeit oder große Hausarbeit im Masterstudium in den einschlägigen Fächern zu schreiben? Dann zögere nicht uns besser 

kennenlernen. 

Deine Aufgaben 

Du arbeitest für uns ca. 15-20 Wochenstunden. Das bedeutet vor allem: 

• …mit den Wissenschaftlern/-innen in der täglichen Arbeit an spannenden Forschungsfragen zu tüfteln und zu lernen, mit 

welchen Methoden und Verfahren sich dafür mit empirischer Forschung valide Antworten finden lassen,   

• …an Interviews mit Entscheider/-innen und Beschäftigten in Unternehmen teilzunehmen und die Interviews für die 

Auswertung aufbereiten,  

• …an der Erstellung wissenschaftlicher Texte beteiligt zu sein und zu lernen, wie diese in unterschiedlichen Zielgruppen mit 

verschiedenen Medien (Artikel, Vorträge, Veranstaltungen, Twitter, LinkedIn, etc.) kommuniziert werden,  

• …zur Organisation von großen Forschungsprojekten beizutragen, zu lernen, wie Forschungsprojekte aufgesetzt und 

durchgeführt werden und in diesem Kontext eigenverantwortlich Aufgaben zu übernehmen,  

• …zu erfahren, welche Tools zur Zusammenarbeit in der Forschung genutzt werden und zu lernen, sie selbst kompetent 

einzusetzen,  

• …in freundlicher Arbeitsatmosphäre Teil eines offenen und agilen Teams von Werkstudenten/-innen zu werden und zu lernen, 

selbstorganisiert und empowert zu arbeiten. 

Was Du mitbringst 

• Du interessierst Dich sehr für die digitale Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft und hast große Lust, den Umbruch 

in der Automobilindustrie mitzugestalten. 

• Du studierst Soziologie, Politik- oder Wirtschaftswissenschaften bzw. ein vergleichbares Studienfach oder Informatik. 

• Du hast Freude am wissenschaftlichen Arbeiten, bist zuverlässig und kommunikativ.  

• Du hast eine Affinität zu sozialen Medien, bist kreativ und offen gegenüber Neuem. 

• Du arbeitest sorgfältig und bist sowohl selbstständig als auch teamorientiert. 

Unser Bewerbungsprozess 

Interessiert? Dann sende bitte die üblichen Bewerbungsunterlagen in digitaler Form an: personal@isf-muenchen.de. 

Besonders wichtig ist uns, dass Du in einem kurzen Motivationsschreiben ausführst, was die Position für Dich und Deine Karriere 

bedeutet und was Du einbringen könntest, um das Projekt zum Erfolg zu führen. 
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