
Stellenausschreibung

Wissenschaftliche Mitarbeiterin / 
Wissenschaftlicher Mitarbeiter

Das institut für finanzdienstleistungen (iff) ist ein 

unabhängiges, international tätiges Forschungsinstitut, das 

sich kritisch mit Finanzdienstleistungen auseinandersetzt. 

Wir führen rechts-, wirtschafts- und sozialwissenschaftliche 

Forschungen zu folgenden Schwerpunktthemen durch: Ver- 

und Überschuldung von Privathaushalten, Finanzierungskrisen 

von Kleinunternehmen, finanzielle Allgemeinbildung und 

Entwicklung innovativer Finanzdienstleistungen (u.a. für private 

Altersvorsorge, Immobilienfinanzierung). Das iff erstellt EDV-

Programme für die Finanzberatung, entwickelt neue Finanz-

dienstleistungsprodukte, berät Staat, Anbieter und Verbände 

und begleitet durch Publikationen, Fortbildungen, Konferenzen 

und Gutachten die Entwicklung des Finanzdienstleistungssek-

tors. Unsere Arbeit ist anwendungsorientiert und stets dem Ziel 

einer sozial verantwortlichen Gestaltung von Finanzdienstleis-

tungen verpflichtet.

Zur Verstärkung unseres interdisziplinären, engagierten Teams suchen wir  
ab dem 01.01.2020 und unbefristet eine/n

Wissenschaftliche Mitarbeiterin / Wissenschaftliche Mitarbeiterin
- 30–39 Std. -

Nähere Informationen erhalten Sie unter www.iff-hamburg.de

Sie haben Interesse? Dann möchten wir Sie gerne persönlich kennenlernen. 

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen Unterlagen inkl. Gehaltsvorstellungen ausschließlich per E-Mail  

bis zum 30.10.2019 unter der Kennziffer 05-2019 an: melanie.poldrack@iff-hamburg.de

Für Fragen steht Ihnen Frau Melanie Poldrack (040-309691-23) zur Verfügung.

IHRE AUFGABEN

•	 Sie entwickeln, planen und koordinieren Projektanträge und Forschungsprojekte

•	 Sie organisieren Veranstaltungen

•	 Teilnahme an Arbeitskreisen, Arbeitsgruppen und Veranstaltungen

•	 Sie bereiten Themen auf und beantworten Medienanfragen

•	 Sie unterstützen im Tagesgeschäft

SIE VERFÜGEN ÜBER

•	 ein abgeschlossenes sozialwissenschaftliches, wirtschaftswissenschaftliches oder juristisches Studium  

 oder vergleichbare Kenntnisse

•	 Grundkenntnisse im Bereich Finanzdienstleistungen und die Bereitschaft sich weiter einzuarbeiten

•	 Erfahrung oder Interesse an Forschung im Bereich Finanzdienstleistungen und Verbraucherschutz

•	 ausgeprägte analytische und konzeptionelle Fähigkeiten sowie Kompetenzen in der Erhebung und  

 Auswertung qualitativer und/oder quantitativer Daten („Zahlenverständnis“)

•	 das Interesse und die Befähigung zu wissenschaftlichem Arbeiten (auch interdisziplinär)

•	 eine zielgerichtete, selbstständige und proaktive Arbeitsweise sowie sehr gute Organisationsfähigkeit

•	 sehr gutes Darstellungs- und Ausdrucksvermögen (mündlich und schriftlich)

•	 Ihre Fähigkeit zur Teamarbeit und professionellen Zusammenarbeit mit externen Projektpartnern  

 setzen wir voraus

WIR BIETEN IHNEN

•	 eine inhaltlich abwechslungsreiche und verantwortliche Tätigkeit mit vielen Gestaltungsmöglichkeiten

•	 ein wertschätzendes Miteinander im Team

•	 berufliche Weiterentwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten

•	 eine faire Vergütung in Anlehnung an die Tarifbedingungen für Banken und Sparkassen

•	 zusätzlich zum Gehalt attraktive Sonderleistungen (VWL, Fahrtkosten, Restaurant-Checks)

•	 eine unbefristete Einstellung, die auf eine dauerhafte Zusammenarbeit ausgelegt ist

•	 einen zentral gelegenen Arbeitsort mit sehr guter Verkehrsanbindung


