FACHBEREICH HEALTH S ERVICES M ANAG EMENT

Die Professur für Betriebswirtschaft, insbesondere Health Services Management
(www.hsm.bwl.uni-muenchen.de) sucht zum 01.03.2020 eine/n Masterstudent/in,
der/die seine/ihre Masterarbeit am Lehrstuhl Health Services Management anfertigen
möchte.

Ausschreibung Masterarbeit

Sozioökonomische Ungleichheiten in der Inanspruchnahme von
Gesundheitsleistungen bei Kindern und Jugendlichen
Das Projekt:
Die Masterarbeit soll im Rahmen des Projekts „ Health care institutions and
inequalities in health care utilisation in young people“ angefertigt werden. Dieses
Projekt ist ein Teilprojekt der von der DFG geförderten Forschungsgruppe FOR2723,
die Mechanismen untersucht, die der bekannten Korrelation zwis chen
sozioökonomischen Status und Gesundheit zugrunde liegen. Im Rahmen der
Masterarbeit soll folgender Forschungsfrage nachgegangen werden:
Do individual-level determinants contribute to the explanation of health care use
inequities in young people and which material, psychosocial and behavioural factors
show the strongest relative contribution for the explanation of socioeconomic related
health care use inequities among young people?
Die Daten, die hierfür analysiert werden sollen, sind die Daten der „Studie zur
Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland“ (KiGGS) des Robert-KochInstituts. Die Bereitstellung der Daten übernimmt der Fachbereich im Vorfeld der
Masterarbeit. Die Analysen sollen als wissenschaftlicher Beitrag in einer
Fachzeitschrift veröffentlicht werden. Als Teil eines DFG-Projekts soll die
Masterarbeit sowie die geplante Publikation in enger Zusammenarbeit und Absprache
mit einem Betreuer des Fachbereichs HSM angefertigt werden.
Ihr Profil:
 Student/in im Master
 Selbstständiges, strukturiertes Arbeiten und Verantwortungsbewusstsein
 Engagement und Interesse am Thema
 Erste Erfahrungen und Interesse an Statistik, epidemiologischen Methoden und
der Arbeit mit Daten
 Erfahrungen mit STATA oder R
 Interesse an der Mitwirkung einer Publikation zu den Forschungsergebnissen
 Ausreichend gute Deutschkenntnisse, um den deutschen Datensatz zu
verstehen, die Literatur zum Thema und die auf den KiGGS Daten basierenden,
bereits veröffentlichten, deutschsprachigen Publikationen zu verstehen und
eventuell auch bei einer Publikation in einem deutschsprachigen Journal
mitwirken zu können.
Bei entsprechendem Interesse an der Arbeit des Fachbereichs besteht zudem die
Möglichkeit, als wissenschaftlich Hilfskraft am Fachbereich mit einer wöchentlichen
Arbeitszeit von 5 Stunden eingebunden zu werden.
Bitte bewerben Sie sich mit einem kurzen Motivationsschreiben inklusive der
Beschreibung Ihrer Eignung und einem aktuellen Notenspiegel bis spätestens
29.02.2020 ausschließlich per Mail an hsm@bwl.lmu.de. Sollten Sie weitere Fragen
zur Bewerbung haben, richten Sie diese bitte an Anna Novelli (novelli@bwl.lmu.de).
Weitere Informationen zur DFG-Forschungsgruppe finden Sie auf der Seite des
Fachbereichs (https://www.hsm.bwl.unimuenchen.de/forschung/laufendeprojekte/for27231/index.html ) sowie auf der
Homepage der Forschungsgruppe (https://www.for2723.de).

