«Ein Ort, der Wissen schafft» - Als eine der führenden Wirtschaftsuniversitäten Europas engagiert sich die
Universität St.Gallen (HSG) in der Ausbildung von über 8000 Studierenden und bietet als eine der grössten
Arbeitgeberinnen der Region rund 2300 Mitarbeitenden ein attraktives und innovatives Umfeld in Forschung,
Lehre, Weiterbildung und Verwaltung.

Hast du deine Leidenschaft für Forschung entdeckt? Möchtest du deine Kenntnisse dazu gerne im
Rahmen eines aktuellen SNF-Projektes vertiefen und erweitern? Dann möchten wir dich gerne
kennenlernen.

Studentische/r Mitarbeiter/in
im Bereich Psychologie / BWL
ab sofort in St. Gallen / Work Anywhere für 30-40% Anstellungsgrad
In unserem SNF-Forschungsprojekt «Stakeholder Distrust» unter der Leitung von Prof. Dr.
Antoinette Weibel (HSG) und Prof. Dr. Sybille Sachs (HWZ) untersuchen wir
Misstrauensbeziehungen zwischen Organisationen. Dabei stellen wir uns Fragen wie
beispielsweise: Wie entstehen von Misstrauen geprägte Beziehungen zwischen Organisationen?
Welche Dynamiken gibt es und wie sehen die Konsequenzen aus? Inwiefern kann man diese
Beziehungen «retten»?
Als studentische/r Mitarbeiter/in unterstützt du unser Projekt in verschiedenen Hinsichten. Dank dir
können wir uns beispielsweise darauf verlassen, dass Interviews nach vorgegebenen Standards
analysiert werden oder dass die Terminkoordination mit unseren Interviewpartnern reibungslos
verläuft. Wenn du jemand bist, der/die sich gerne in ein Projekt einbringt, Spass hat an der Arbeit im
Team und gleichzeitig selbstständig funktioniert, dann suchen wir dich.
Was du sonst noch mitbringst:
• Studienrichtung Psychologie oder BWL mit sehr guten Noten
• Sorgfältige und gewissenhafte Arbeitsweise
• Wissenschaftliche Methodenkenntnisse
• Sehr gute Englischkenntnisse (Fachliteratur ist vor allem in Englisch)
• Teamspirit kombiniert mit selbständiger und eigenverantwortlicher Arbeitsweise
Was wir dir bieten:
• Flexible Arbeitszeiten und teilweise Work Anywhere
• Spannender Einblick in aktuelle Forschung
• Möglichkeiten, wissenschaftliche Methoden anzuwenden und zu erweitern
• Verantwortungsvolle, abwechslungsreiche Aufgaben
• Flache Hierarchien in einem dynamischen, offenen Team
• Möglichkeit für eine Bachelor-/ Masterarbeit
Vergütung nach HSG-Standard
Wir freuen uns auf deine Bewerbung per E-Mail an yeshi.deuss@unisg.ch.
Nähere Informationen zu unserem Lehrstuhl findest du unter: www.faa-unisg.ch
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