
Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in für SHARE 

Wir suchen Unterstützung für die Umsetzung der 9. Welle von SHARE (The Survey of Health, Ageing 
and Retirement in Europe). Wir bieten ab sofort bis vorerst Ende 2022 eine Stelle als 
wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in im Ausmaß von 20-30 Wochenstunden. Die tatsächliche 
Wochenstundenzahl wird gemeinsam mit der/dem Bewerber/in flexibel vereinbart. 

Wir bieten flexible Arbeitszeiten in einem dynamischen Team, das an vorderster Front in der 
wissenschaftlich empirischen Forschung arbeitet. Bezahlung nach Kollektivvertrag (Bruttogehalt für 
40h monatlich ca. EUR 2.929 bei Diplom- bzw. Masterabschluss). 

Wir suchen selbständige, eigenverantwortliche und zuverlässige Mitarbeiter/innen, mit Ausbildung 
oder Erfahrung in data sciences. Ideal wären Kenntnisse in Stata oder R, aber auch grundsätzliche 
Programmierkenntnisse und die Bereitschaft zur Einarbeit in statistische Software genügen. Gute 
Englisch- und Deutschkenntnisse sind ein Muss. 

Der Schwerpunkt Deiner Aufgaben wird einerseits in der Unterstützung unseres Teams bei unseren 
alltäglichen Aufgaben zur Abwicklung der Feldarbeit und der Datenerhebung liegen. Die 
Aufgabenspanne ist hier breit gefächert und reicht von Übersetzungsarbeiten bis zu 
Qualitätskontrollen der Feldarbeit und Unterstützung der Feldleitung und der Feldmitarbeiter bei der 
Softwareanwendung. Dafür benötigen wir Menschen mit einer „hands-on“ Einstellung, die sich nicht 
zu schade sind, unsere alltäglichen Hausarbeiten in der Datenerhebung zu bewältigen. 

Der zweite – mögliche – Schwerpunkt Deiner Aufgaben liegt in der Vorbereitung und auch der 
Abhaltung von Schulungen für den Umgang mit SHARE-Daten für externe Anwender. Dafür sind 
exzellente Deutschkenntnisse Voraussetzung, hilfreich wäre bereits Erfahrung in der Abhaltung von 
Seminaren oder Schulungen. In diesen Schulungen sollen Personen, die keine oder nur wenig 
Erfahrung mit empirischen Daten haben, in tageweisen „Anwenderseminaren“ eine erste Einweisung 
in den Umgang mit SHARE Daten und mit statistischer Software erhalten – es geht also um die 
Vermittlung von Basiskenntnissen um zur Verbreitung von SHARE Daten beizutragen. 

Alle Bewerber werden von uns selbstverständlich gleichbehandelt, wir möchten aber insbesondere 
Personen mit Berufserfahrung, Job-Rückkehrer/innen und Frauen zur Bewerbung motivieren. Die 
Position eignet sich auch gut für Personen, die an der JKU ein Studium oder eine Weiterbildung 
absolvieren. 

Weitere Informationen zum Projekt findet Ihr unter www.share-austria.at oder www.share-
project.org. 

Bei Interesse sendet uns bitte Eure Bewerbung oder kommt vorbei zu einem kurzen und informellen 
Kaffee mit Kennenlerngespräch und gegenseitigem Informationsaustausch. Wir halten diese 
Bewerbung so lange offen, bis wir geeignete Bewerber/innen finden konnten. 

Das Team von SHARE Österreich 

Theresa: 0732 2468 5374 theresa.weitzhofer-yurtisik@jku.at 
Michael: 0732 2468 5371 michael.radhuber@jku.at 
Nicole (ggw. in Karenz) 
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