Stellenausschreibung

Wissenschaftlicher Mitarbeiter
(m/w/d)

Das institut für finanzdienstleistungen (iff) ) ist ein un-

ferenzen. Zu unserem Tätigkeitsfeld zählen ebenso ver-

abhängiges und auch international tätiges Forschungs-

braucherorientierte Kooperationsprojekte mit Anbietern.

institut. Schwerpunktmäßig befasst sich das iff mit dem
Thema Finanzdienstleistungen und Verbraucherschutz.

Im Einzelnen forschen wir zu den Themen: Zugang zu

Im Auftrag der EU-Kommission, von Bundesministerien

Finanzdienstleistungen / verantwortliche Kreditverga-

und Verbraucherverbänden führen wir rechts-, wirt-

be – Konsumenten- und Immobilienkredit / nachhaltige

schafts- und sozialwissenschaftliche Forschungen durch.

Geldanlagen / FinTechs / Vorsorge – Altersvorsorge, Be-

Unsere Arbeit ist anwendungsorientiert und verfolgt das

rufsunfähigkeit etc. / Ver- und Überschuldung von Privat-

Ziel einer sozial verantwortlichen und nachhaltigen Ge-

haushalten / Finanzierungskrisen von Kleinunternehmen

staltung von Finanzdienstleistungen.

/ Finanzinformationen / finanzieller Allgemeinbildung.

Das iff ist daneben in folgenden Bereichen tätig: Bera-

Das iff entwickelt und vertreibt außerdem seit 1998 CA-

tung von Politik und Verbänden, der Erstellung von Gut-

WIN, eine Software für Schuldnerberatung. CAWIN ist

achten, der Herausgabe von Publikationen sowie der

die in Schuldnerberatungsstellen bundesweit am häu-

Durchführung von Markttests, Fortbildungen und Kon-

figsten genutzte Fachsoftware.

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

Zur Verstärkung unseres interdisziplinären, engagierten Teams suchen wir ab sofort
bzw. zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n
Wissenschaftliche Mitarbeiterin / Wissenschaftlichen Mitarbeiter
– 19,5 bis 29,75 Std. –
Die Stelle ist zunächst bis zum 31.05.2021 befristet. An einer darüber hinaus gehenden
längerfristigen Zusammenarbeit ist das iff grundsätzlich interessiert,
es besteht die Option auf Verlängerung.

IHRE AUFGABEN
•

Sie planen und führen Forschungsprojekte durch und übernehmen hierbei vor allem
die juristische Perspektive auf den Forschungsgegenstand

•

Sie werben Drittmittel ein

•

Sie organisieren Konferenzen

•

Sie nehmen an Arbeitskreisen, Arbeitsgruppen und Veranstaltungen teil

•

Sie unterstützen im Tagesgeschäft
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WIR FREUEN UNS, WENN FOLGENDE ASPEKTE AUF SIE ZUTREFFEN
•

in abgeschlossenes Jurastudium oder Studium mit juristischem Schwerpunkt (z. B. Sozialökonomie)
mit Schwerpunkt im Zivilrecht

•

Grundkenntnisse im Bereich Finanzdienstleistungen (v. a. Kredit-, Bank- und Immobilienrecht) oder
die Bereitschaft, sich zügig einzuarbeiten

•

Erfahrung oder Interesse an Forschung im Bereich Finanzdienstleistungen und Verbraucherschutz

•

hohes Interesse am interdisziplinären Arbeiten

•

eine zielgerichtete und selbstständige, aber auch teamorientierte Arbeitsweise

•

Kommunikationsstärke und sehr gute konzeptionelle und organisatorische Fähigkeiten

•

sehr gutes Darstellungs- und Ausdrucksvermögen.

VORTEILHAFTE QUALIFIKATIONEN
•

gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

•

Erfahrungen in der Einwerbung von Drittmitteln

WIR BIETEN IHNEN
•

eine inhaltlich abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit mit vielen
Gestaltungsmöglichkeiten

•

flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit zum Homeoffice

•

Vereinbarkeit von Familie und Beruf

•

ein wertschätzendes Miteinander im interdisziplinären Team

•

berufliche Entwicklungsmöglichkeiten

•

eine attraktive Vergütung in Anlehnung an die Tarifbedingungen für Banken und Sparkassen sowie
Sonderleistungen (u. a. VWL, Restaurant-Checks)

•

einen zentral gelegenen Arbeitsort mit sehr guter Verkehrsanbindung

Wir haben Ihr Interesse geweckt?
Dann möchten wir Sie gern persönlich kennenlernen.
Wir freuen uns über Ihre Bewerbung ausschließlich in elektronischer Form in einer PDF-Datei unter
Nennung der Kennziffer WiMi 09-2020, Ihrer fachlichen Schwerpunkte und möglichen Beginns
spätestens bis zum 30.09.2020 per E-Mail an melanie.poldrack@iff-hamburg.de.

Haben Sie noch Fragen?
Wenden Sie sich gern an Frau Melanie Poldrack (040-309691-0 oder melanie.poldrack@iff-hamburg.de).
Hinweis:
Informationen zum Datenschutz im Rahmen des Bewerbungsverfahrens finden Sie auf der Internetadresse www.iff-hamburg.de
unter der Rubrik „Über uns - Stellenausschreibungen - Datenschutzinformationen“.

