
Mitarbeit an der Forschung des Marketing Departments 

im Rahmen des ABV-Moduls „Forschungsarbeit“ 

 

Im Wintersemester 2021-22 haben BWL-Bachelorstudierende des Fachbereichs Wirtschaftswissen-
schaft die Möglichkeit, ihre Mitwirkung an aktuellen Forschungsprojekten als Allgemeine Berufsvorbe-
reitung (ABV) anzurechnen. 

Im kommenden Semester hat das Marketing Department einen Platz für die Projektmitarbeit im Bereich 
„Nachhaltiges Konsumierendenverhalten und Kommunikation“ zu vergeben. Mittlerweile gibt es 
eine Vielzahl von Studien, die nachhaltiges Verhalten von Konsumierenden untersuchen. Die Kommu-
nikation und Formulierung effektiver Botschaften und Aufforderungen ist dabei essenziell. Konkret geht 
es in diesem Projekt um die analytische Aufarbeitung der Wirkungsweise von Aufforderungen, sich 
nachhaltig zu verhalten. Im Rahmen des Moduls beschäftigt sich der:die Studierende intensiv mit der 
existierenden Literatur im Feld von Nachhaltigkeitskommunikation und arbeitet diese in enger Abspra-
che mit der Projektleiterin systematisch auf. Dementsprechend sind eine hohe Bereitschaft für das Le-
sen wissenschaftlicher Texte und Studien sowie sehr gute Englischkenntnisse Voraussetzung für die 
Mitarbeit. Weiterhin sind Fachwissen im Bereich Marketing und Nachhaltigkeit, Gewissenhaftigkeit, und 
eine gute Kommunikationsfähigkeit erwünscht. Die Arbeit kann zeitlich flexibel eingeteilt und je nach 
Wunsch vor Ort im Gebäude des Marketing-Departments in der Arnimallee 11 oder von zu Hause aus 
durchgeführt werden. Der Arbeitsumfang soll dabei dem Umfang von anderen ABV-Kursen z.B. im 
Fremdsprachen-Bereich (inkl. Vor- und Nachbereitungen) entsprechen. 

Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Bewerbung mit Catalina Wache (catalina.wache@fu-berlin.de) in 
Verbindung zu setzen, um mit ihr die genauen Arbeitsinhalte und Ziele des Projekts abzustimmen. 

 

Sie sind schon jetzt überzeugt? Dann senden Sie jetzt Ihre Bewerbung Im PDF-Format per Email an 
catalina.wache@fu-berlin.de. Wir freuen uns, von Ihnen zu höen! 

 

Mit der Abgabe einer Onlinebewerbung geben Sie als Bewerber:in Ihr Einverständnis, dass Ihre Daten 
elektronisch verarbeitet und gespeichert werden. 

Wir weisen darauf hin, dass bei ungeschützter Übersendung Ihrer Bewerbung auf elektronischem Wege 
von Seiten der Freien Universität Berlin keine Gewähr für die Sicherheit übermittelter persönlicher Daten 
übernommen werden kann. 


