
Stellenausschreibung, Dezember 2022

Wissenschaftliche Referentin / 
Wissenschaftlicher Referent (m/w/d)

Wir sind ein gemeinnütziges, unabhängiges Institut und 

bieten wissenschaftlich fundierte, interdisziplinäre For-

schung, Beratung, Software und Austauschformate mit 

dem Ziel an, allen Bevölkerungsschichten eine faire Teil-

habe am Finanzsystem zu ermöglichen und damit einen 

Beitrag zu einer gerechten Gesellschaft zu leisten. 

Das institut für finanzdienstleistungen e.V. (iff) leistet 

bereits seit 1987 auf vielfältige Weise einen Beitrag zu 

einem sozial verantwortlichen Finanzsystem und einer 

fairen Teilhabe, indem es unabhängige Forschung, Bera-

tung und Austauschformate für Verbraucherorganisatio-

nen, Regierungsstellen, Verbände, Stiftungen, politische 

Akteure und Finanzdienstleister durchführt. Über unsere 

jährliche Konferenz fördern wir den Austausch zwischen 

den verschiedenen Stakeholdern. 

Über die Schuldnerberatungssoftware CAWIN unterstüt-

zen wir zudem die Arbeit der Schuldnerberatungen.
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Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt

eine wissenschaftliche Referent:in

WEN WIR SUCHEN

Im wissenschaftlichen Bereich sind wir derzeit zu viert und kommen aus den Bereichen Sozialpädago-

gik, Jura und Volkswirtschaft. Derzeit arbeiten wir von verschiedenen Standorten und überwiegend 

von zu Hause aus. Unser interdisziplinäres, engagiertes Team sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

Verstärkung und sucht nach jemandem, die/der Lust hat, unsere Forschungsschwerpunkte zu erwei-

tern. Voraussetzung ist ein abgeschlossenes Hochschulstudium. 

DEIN AUFGABEN

•	 Du planst und führst Forschungsprojekte durch

•	 Du wirbst Drittmittel ein

•	 Du organisierst Konferenzen

•	 Du nimmst an Arbeitskreisen, Arbeitsgruppen und Veranstaltungen teil

•	 Du unterstützt im Tagesgeschäft

WIR FREUEN UNS, WENN FOLGENDE KOMPETENZEN AUF DICH ZUTREFFEN

•	 Erfahrung oder Interesse an Forschung im Bereich Finanzdienstleistungen und Verbraucherschutz

•	 Grundkenntnisse im Bereich Finanzdienstleistungen (zum Beispiel zum Thema Verbraucherkredite)  

      oder die Bereitschaft, sich zügig einzuarbeiten

•	 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

Wir passen die Stellenausschreibung gerne an deine Fähigkeiten und Vorstellungen an.
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VORTEILHAFTE QUALIFIKATIONEN

•	 Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

•	 Erfahrungen in der Einwerbung von Drittmitteln

WIR BIETEN

•	 Eine inhaltlich abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit mit vielen  

      Gestaltungsmöglichkeiten

•	 Vereinbarkeit von Familie und Beruf

•	 Flache Hierarchien, schnelle Entscheidungswege

•	 Ein wertschätzendes Miteinander im interdisziplinären Team

•	 Berufliche Entwicklungsmöglichkeiten

•	 Eine attraktive Vergütung in Anlehnung an die Tarifbedingungen für Banken und Sparkassen  

 (vergleichbar mit TVöD E13) sowie Sonderleistungen (u. a. VWL, Restaurant-Checks)

•	 Flexible Arbeitszeiten

•	 Möglichkeit zu mobilem Arbeiten sowie einem Arbeitsplatz zentral in Hamburg mit sehr guter  

 Verkehrsanbindung

Du hast Interesse? 

Bitte schicke uns Deine Bewerbung inkl. möglichem Beginn und bevorzugtem Stundenumfang so bald 

wie möglich an sally.peters@iff-hamburg.de. Wir führen laufend Gespräche.

Wenn Deine Bewerbung zu uns passt, werden wir Dich zu einem Videogespräch einladen. Im nächsten 

Schritt laden wir Dich dann gern zum persönlichen Gespräch in unsere Büroräume in Hamburg ein. 

Die innerdeutschen Reisekosten für die Bewerbungsgespräche übernehmen wir, sofern sie nicht von der 

Arbeitsagentur getragen werden.

Du hast noch Fragen? 

Wende Dich gern an Dr. Sally Peters (040-309691-11 oder sally.peters@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“.

2/2

Nähere Informationen erhältst Du unter www.iff-hamburg.de
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