
            

 

             Early Bird für die Forschung gesucht 

 

 

Wir möchten motivierte Studierende in unsere aktuellen Forschungsprojekte einbeziehen. 
 

 

Über dich:        

• Du bist im Master Studium 

• Du bist interessiert daran mehr über das  

Forschen an einer Universität zu erfahren 

• Du bist neugierig und begeisterst dich dafür neues 

Wissen im Bereich HRM zu generieren 

• Du bist bereit deine eigenen Forschungsaktivitäten  

in einem Lernjournal zu erfassen und zu reflektieren. 

 

Dein Weg zu uns: 

• Für inhaltliche Fragen zu unserem aktuellen Projekt 

steht dir naemi.jacob@unilu.ch gerne zur Verfügung 

• Wenn du Interesse hast dabei zu sein, schicke uns  

bitte dein CV mit Begleitschreiben und  

 Leistungsnachweis an anastasia.sapegina@unilu.ch 
 

Deine Vorteile: 

• Möglichkeit, deine Forschungsfähigkeiten 

auszubauen, welche sowohl für die Wissenschaft als  

auch für die Praxis wichtig sind 

• Möglichkeit, Teil der Forschungsgemeinschaft zu 

werden und an internen Forschungskolloquien 

teilzunehmen, sowie den Forschungsalltag kennen zu 

lernen 

• Möglichkeit, Daten für deine Masterarbeit zu 

sammeln (abhängig vom Projekt) 

• Möglichkeit zur Vernetzung mit Praktikern im 

Bereich HRM  

• Unterstützung durch einen erfahrenen Coach 

• 1 ECTS für 30 Stunden, maximal 9 ECTS 

• Zertifikat über deinen geleisteten Forschungseinsatz 
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              WANTED: Early Bird for research 

 

 

We invite motivated students to engage in our current research projects and earn up to 9 ECTS. 
 

 

You are:        

• a master student  

interested to get to know the 

research practice at the university  

• curious and eager to contribute 

to knowledge generation within the area of HRM  

• willing to reflect on your research  

activities using a short learning journal 

 

 Contact us: 

• for content-related questions about our current project 

naemi.jacob@unilu.ch is at your disposal 

• if you are interested in the early bird for research program 

please submit your application (motivation letter, transcript 

of records and CV) to anastasia.sapegina@unilu.ch 

You get: 

• opportunity to practice your research skills   

that are important for both academia and  

community of practice  

• opportunity to be part of the research 

community by participating in internal 

research colloquia and experiencing the  

everyday research work  

• opportunity to collect data for a master 

thesis (depending on the project)  

• opportunity to network with practitioners in the area of 

HRM  

• assistance of an experienced coach 

• 1 ECTS for 30 hours, maximum of 9 ECTS 

• certification of your engagement 

mailto:naemi.jacob@unilu.ch
mailto:anastasia.sapegina@unilu.ch

