Wissenschaftlicher Mitarbeiter (10h)
Projektstelle Publikationsanalyse (w,m,d)
Die re:look climate ist eine neu gegründete gemeinnützige GmbH mit Sitz in Berlin. Die Gemeinnützigkeit
beruht auf dem Kernbereich Förderung von Wissenschaft und Forschung in Bezug auf Klima- und
Umweltwissenschaft. Ziel der Arbeit der re:look climate gGmbH ist die kritische Analyse und Bewertung
von wissenschaftlichen Arbeiten und Erkenntnissen in diesen Bereichen. Unter Leitung des
wissenschaftlichen Direktors arbeiten momentan 4 ausgebildeten Wissenschaftler in verschiedenen
großen zeitlichen Umfang.
Unser Fokus liegt dabei auf dem Gebiet der Klimaforschung, soll aber in einem neuen Projekt auf andere
Umwelt- und Energiethemen ausgeweitet werden.
Für ein neue Daten/Publikationsanalyse Projekt suchen wir einen engagierten wissenschaftlichen
Mitarbeiter (m/f/d) zunächst auf 10h-Basis mit folgenden Randbedingungen
•
•
•
•
•

•

Abgeschlossenes Masterstudium im naturwissenschaftlichen/technischen Bereich
Schwerpunkt der Arbeit erfordert keine Spezialkenntnisse, sondern vor allem stringente,
systematische, verlässliche und belastbare Arbeitsweise
Vereinbarkeit mit einer Hauptarbeit, z.B. Promotion problemlos machbar, insbesondere bei guter
Selbstorganisation
re:look fördert agiles, ergebnisorientiertes, flexibles Arbeiten
Ziel sind auch wissenschaftliche Publikationen, hier erfolgt aber Anleitung durch den
wissenschaftlichen Direktor und den projektverantwortlichen Mitarbeiter – keine Vorerfahrung
notwendig
re:look climate Sitz ist Berlin, aber remote Mitarbeit aus dem Bundesgebiet problemlos möglich,
da re:look voll digital mit momentanen Teammitglieder in Bonn, Dortmund und Bremen arbeitet

Die Aufgaben:
•
•

Mitarbeit eines neu aufzusetzenden Projekts basierend auf wissenschaftlichen Veröffentlichungen
unter Anleitung des verantwortlichen Mitarbeiters und des wissenschaftlichen Direktors
Mithilfe beim Entwerfen, Verfassen, Editieren von wissenschaftlichen Analysen

Die Position ist ab sofort zu besetzen und umfasst 10 Stunden pro Woche, zunächst befristet auf 6
Monate. Inhaltlich und organisatorisch lässt sich die Arbeit gut mit einer Promotion oder einer post-docStelle verbinden. Bei entsprechender Qualifikation ist aber auch eine Arbeit neben einer Teilzeit- oder
Vollzeit Industrie-, Verbands- oder anderer wissenschaftlicher Mitarbeitsstelle (z.B. für Abgeordnete)
problemlos möglich.
Interesse gerne als kurze E-Mail an info@relook-climate.de.
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