Studentische Hilfskraft (m / w / d) für ACGSL-Projekt
Das Robert Koch-Institut - Zentrum für Internationalen Gesundheitsschutz (ZIG) - Fachgebiet ZIG 2 evidenzbasierte Public-Health sucht eine studentische Hilfskraft zur Mitarbeit im ACGSL-Projekt
“Assessing the effect of the CoVID-19 pandemic on health systems in Guinea and Sierra Leone: the case of
malaria”.
Es wird eine Einstellung vom 1. Juni 2021 bis zum 30. April 2023 angestrebt. Die Arbeitszeit beträgt
20h/Woche (13,66 € / h brutto).
Voraussetzungen: Die studentische Hilfskraft muss für die Dauer der Beschäftigungsphase an einer
Universität oder Hochschule immatrikuliert sein.
Sprachkenntnisse (CEFR-Niveau): Englisch und Deutsch, mindestens C1-Niveau. Französischkenntnisse
ist von Vorteil.
Kurzbeschreibung:
Zu den Aufgaben gehören u.a. das Protokollieren von Projektbesprechungen, die Vorbereitung und das
Erstellen von Projektberichten und Präsentationen sowie die Aufbereitung und Visualisierung von Daten.
Die studentische Hilfskraft wird auch in den Bereichen Public Health und Epidemiologie arbeiten. Z
Mögliche weitere Aufgaben umfassen:
-

Unterstützung bei der Sammlung und Analyse von qualitativen oder quantitativen Daten,
Unterstützung bei der Erstellung von Visualisierungen epidemiologischer Daten mit Excel, R oder
anderer relevanter Software,
Unterstützung von Literaturrecherchen in relevanten medizinischen Datenbanken,
Unterstützung bei der Englisch-Deutsch-Übersetzung von technischen Projektberichten
Unterstützung bei der Erstellung von Publikationen (Korrekturlesen, Layout).
Sicherer Umgang mit gängigen MS-Office-Anwendungen, insbesondere Word, PowerPoint und
Excel.

Kontakt: Bitte richten Sie Ihre Bewerbung und Rückfragen an Brogan Geurts (GeurtsB@rki.de), ZIG2.
Bitte reichen Sie Ihre Bewerbungsunterlagen in einer einzigen PDF-Datei ein.
Bewerbungen werden fortlaufend entgegengenommen.

Student Assistant (m / f / d) for ACGSL
ZIG2 is looking for two student assistants, 20h/week starting from 1 June 2021 until 30 April 2023.
Where: at the Robert Koch Institute, Centre for International Health Protection, Evidence-based Public
Health unit (ZIG2).
Brief description: We are looking for two student assistants (13.66 € / h gross) to assist in the ACGSL
project “Assessing the effect of the CoVID-19 pandemic on health systems in Guinea and Sierra Leone: the
case of malaria”.
Requirement: must be a matriculated student through the duration of the employment period.
Language skills (CEFR level): English and German at least C1 level. Ability to communicate in French is an
advantage.
Detailed tasks:
The tasks include, among other, taking minutes of project meetings, preparing and creating project
reports and presentations, processing data, and visualization of data. The student assistant will also work
in the areas of public health and epidemiology, the tasks may include:
•
•
•
•
•
•

Assisting in the collection and analysis of qualitative or quantitative data,
Assist in creating visualizations of epidemiological data using Excel, R, or other relevant
software,
Conduct literature searches in relevant medical databases,
Assist in English-German translations of project documents
Assisting in writing publications (proofreading, layout design).
Confidently handle common MS-Office applications, especially Word, PowerPoint and Excel.

Contact: if you are interested, please contact Brogan Geurts (GeurtsB@rki.de), ZIG2. Please submit your
application in a single PDF.
Applications will be accepted on a rolling basis.

