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Third-party funded expenditure 2014 by the most important  
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 Folie 20 

Wissenschaftliches und Nicht-Wissenschaftliches Personal   
  

Academic and non-academic staff  
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Gleichstellung: weibliche Anteile auf den verschiedenen 
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Uni Bremen im Vergleich zur Bundesstatistik 2013 
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Uni Bremen 2014 
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Uni Bremen 2014 
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