
 

 

 

An der NORDAKADEMIE Hochschule der Wirtschaft sind zwei Stellen - befristet auf 2 Jahre - in Teilzeit 
oder Vollzeit zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu besetzen: 

Wissenschaftlicher Mitarbeiter (m/w/d) im Forschungsprojekt  
"Deutschland und China –  Investorenbeziehungen unter komplexen Rahmenbedingungen" 

Für das Drittmittel-Forschungsprojekt suchen wir zwei motivierte Mitarbeiter (m/w/d), die Lust haben, 
sich von Beginn an in das wissenschaftliche Design des Forschungsprojekts einzubringen, aktiv darin 
mitzuwirken und sich als Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Wirtschaft verstehen. 

Ihre Aufgaben 

Von der Bearbeitung einzelner Forschungsfragen über die Mitarbeit am Projektbericht bis zur 
Organisation einer internationalen Konferenz begleiten Sie gemeinsam im Team des Instituts für 
angewandtes Wirtschaftsrecht an der NORDAKADEMIE Hochschule der Wirtschaft das 
Forschungsprojekt. Dabei übernehmen Sie Verantwortung für einzelne Teilbereiche des Projekts, 
schreiben wissenschaftliche Beiträge, koordinieren die beteiligten Wissenschaftler, bereiten die 
Ergebnisse auf, organisieren eine deutsch-chinesische Konferenz und werten die Ergebnisse mit dem 
Projektteam gemeinsam aus. 

Ihr Profil 

Sie verfügen über einen ersten akademischen Abschluss im Bereich Rechtswissenschaft oder 
Wirtschaftswissenschaft – erste Berufserfahrung und/oder Erfahrung in bzw. Interesse an deutsch-
chinesischen Wirtschaftsbeziehungen sind gerne gesehen. Sie sind eine kommunikationsstarke 
Persönlichkeit, die gerne im Rahmen des Forschungsprojektes in den Austausch mit Experten geht 
und diese für das Forschungsprojekt begeistern kann. 

Wir haben die richtige Aufgabe für Sie, wenn Sie analytisch und strukturiert an Aufgaben herangehen, 
ein Auge für Details haben und gleichzeitig in der Lage sind, das Forschungsprojekt als Ganzes zu 
betrachten. 

Ihre berufliche Zukunft liegt bei uns, wenn Sie souveränes Auftreten und ein hohes Maß an 
Eigeninitiative einbringen, Begeisterung für die empirische Forschung mitbringen und Interesse daran 
haben, im Rahmen des Forschungsprojekts an der Veröffentlichung in renommierten Fachzeitschriften 
und Verlagen mitzuwirken. Wenn Sie zudem Lust haben, Ihr Know-how im wissenschaftlichen Bereich 
auszubauen, sollten Sie sich jetzt bei uns bewerben. 

Wir bieten 

Einen vielfältigen, verantwortungsvollen Job mit einem breiten Spektrum an 
Gestaltungsmöglichkeiten, hohe Eigenverantwortlichkeit, ein modernes Arbeitsumfeld in einem 
engagierten und motivierten Team und einen Arbeitsplatz auf unserem Campus in der Nähe des 
Elmshorner Bahnhofs - nur 30 Minuten vom Hamburger Hauptbahnhof entfernt (mit Homeoffice-
Möglichkeit), die Möglichkeit, an Weiterbildungen aus unserem Hochschulangebot teilzunehmen, 
Sport direkt auf unserem Campus und zusätzliche Leistungen, wie beispielsweise eine betriebliche 
Zusatzkrankenversicherung. 

Bei Interesse senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen in elektronischer Form an: 

NORDAKADEMIE Hochschule der Wirtschaft 
Institut für angewandtes Wirtschaftsrecht 
Prof. Dr. Daniel Graewe, LL.M. 
Köllner Chaussee 11 
25337 Elmshorn 
daniel.graewe@nordakademie.de 
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