Stellenausschreibung
Wir sind ein gemeinnütziges, unabhängiges Forschungsinstitut und bieten
wissenschaftlich fundierte, interdisziplinäre Forschung, Beratung, Software und
Austauschformate, weil wir davon überzeugt sind, dass faire Teilhabe am
Finanzsystem für alle zu einer gerechten Gesellschaft beiträgt.
Das institut für finanzdienstleistungen e.V. (iff) ist ein seit 1987 tätiger unabhängiger
gemeinnütziger Verein. Als iff leisten wir einen Beitrag zu einem sozial
verantwortlichen Finanzsystem und einer fairen Teilhabe daran, indem wir
unabhängige Forschung und Beratung für Verbraucherorganisationen, Stiftungen,
politische
Akteure
und
Finanzdienstleister
durchführen,
über
die
Schuldnerberatungssoftware CAWIN die Arbeit der Schuldnerberatungen unterstützen
und über unser etabliertes Konferenzformat den Austausch zwischen den
verschiedenen Stakeholder fördern. Bei unserer Arbeit orientieren wir uns stets an den
vulnerablen Gruppen in der Gesellschaft. Um im Bereich der Finanzdienstleistungen
den Austausch zwischen den verschiedenen Stakeholder zu fördern, adressieren wir
mit unserer Arbeit sowohl Verbraucherverbände und Schuldnerberatungen, als auch
politische
Akteure
und
Stiftungen,
aber
auch
Anbieter:innen
von
Finanzdienstleistungen.
Das iff hilft, Missstände im Finanzsystem früh zu erkennen, zu analysieren und für die
Gesellschaft, Medien und Politik aufzubereiten. Darauf aufbauend werden
Lösungsvorschläge erarbeitet, die einfach, verbraucherfreundlich und gut umsetzbar
sind.
Zur Verstärkung unseres interdisziplinären, engagierten Teams suchen wir ab sofort bzw.
zum nächstmöglichen Zeitpunkt und unbefristet eine/n
Studentische Mitarbeiterin /studentischer Mitarbeiter Datenanalyse
– 8 Stunden / Woche –
Deine Aufgaben
•
•

Unterstützung bei empirischen Erhebungen und Auswertungen
Unterstützung bei der Bearbeitung von Projekten (Korrekturlesen, Literaturrecherche
und -beschaffung, Mitarbeit bei Veranstaltungen)

Erwünscht
•
•
•

Kenntnisse in der empirischen Wirtschafts- oder Sozialforschung und deskriptiven
Statistiken,
fortgeschrittene Excel-Kenntnisse,
gute MS-Office-Kenntnisse,

•
•
•
•
•

schnelle Auffassungsgabe, Zuverlässigkeit und Engagement, Eigeninitiative,
verantwortungsvolle Arbeitsweise,
Bereitschaft zur längerfristigen Mitarbeit,
Verfügbarkeit auch in der vorlesungsfreien Zeit,
vorteilhaft wären zudem Vorerfahrungen bei der Erstellung von Fragebögen und/oder
Datenanalyse sowie STATA-Kenntnisse.

Wir bieten
•
•
•
•
•
•
•

flexible Arbeitszeiten,
Möglichkeit der Remotearbeit,
Stundenlohn in Höhe von 12,50 Euro, Urlaubsanspruch,
eine unbefristete Einstellung, die auf eine dauerhafte Zusammenarbeit
ausgelegt ist,
einen zentral gelegenen Arbeitsort mit sehr guter Verkehrsanbindung,
Versorgung mit frischem Obst und Getränke,
ein wertschätzendes Miteinander im Team.

Der frühestmögliche Arbeitsbeginn ist der 01.02.2022.
Nähere Informationen erhältst Du unter www.iff-hamburg.de.
Du hast Interesse? Dann möchten wir Dich gern persönlich kennenlernen. Bitte
sende Deine aussagekräftigen Unterlagen bis 31.12.2021 per E-Mail unter der
Kennziffer MA-3-2021 an melanie.poldrack@iff-hamburg.de. Für Fragen steht Dir
Melanie Poldrack (040-309691-23) zur Verfügung.
Hinweis:
Informationen zum Datenschutz im Rahmen des Bewerbungsverfahrens findest Du
auf der Internetadresse www.iff-hamburg.de unter der Rubrik "Über uns Stellenausschreibungen - Datenschutzinformationen".

