
 

Das FiBS arbeitet seit über 25 Jahren zu bildungs- und sozialökonomischen Themen auf deutscher, 
europäischer und weltweiter Ebene. Mit unterschiedlichen Fokussierungen betrachten wir 
Bildungsbereiche und setzen sie zu sozialen, innovativen, digitalen und arbeitsmarktpolitischen Themen 
in Beziehung. Auf diese Weise möchten wir zum Konzept des Lebenslangen Lernens beitragen. Das FiBS 
besteht derzeit aus insgesamt 12 Personen, die vielfältige Erfahrungen und unterschiedliche 
Kompetenzen sowie fachliche und ethnische Hintergründe einbringen.  

Für die Position eines Senior Researcher/in suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt zur Ergänzung 
unseres Teams 

eine/n in der qualitativen Bildungs- oder Sozialforschung 
versierte/n und erfahrene/n 

Wirtschaftswissenschaftler/in bzw. 
Sozialwissenschaftler/in (m/w/d)  

(Vollzeit, ggf. Teilzeit) 

Was erwartet Sie? 

Ihre Aufgabe ist die eigenverantwortliche Akquise, Durchführung und Auswertung von Forschungs- und 
Evaluationsprojekten im Bildungsbereich. Dabei kooperieren Sie eng mit der Projektleitung und mit 
unseren externen Partnern zusammen. Je nach Eignung leiten Sie selbstständig Projekte. Sie vertreten 
das FiBS gegenüber den Auftraggebern und der Fachöffentlichkeit und präsentieren die Ergebnisse Ihrer 
Arbeit in schriftlicher und mündlicher Form auf Veranstaltungen oder in einschlägigen Medien. 

Was sollten Sie mitbringen? 

− erfolgreiches Studium und ggf. Promotion in den Bereichen Wirtschafts- oder Sozialwissenschaften 
oder in einer anderen verwandten Fachdisziplin, 

− berufliche Arbeitserfahrungen als Wissenschaftler/in bevorzugt in den Bereichen Bildungs- und 
Arbeitswissenschaften sowie eine profunde bildungswissenschaftliche Expertise,  

− Erfahrungen in der Projektakquisition, Berichtserstellung und der Präsentation von 
Forschungsergebnissen,  

− exzellente Kenntnisse auf den Gebieten der qualitativen Sozialforschung, 

− umfassende Evaluationserfahrungen 

− sicherer Umgang mit dem Programm MaxQDA, 
− eine akribische Arbeitsweise und ein hohes Qualitätsbewusstsein, 

− ausgeprägte analytische und methodische Kompetenzen,  

− ausgezeichnete Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch. Kenntnisse einer weiteren 
Fremdsprache (insb. Spanisch oder Französisch) sind von Vorteil.  



 
Was bieten wir Ihnen?  

Sie erwartet eine anspruchsvolle, abwechslungsreiche und eigenverantwortliche Tätigkeit in (inter-) 
nationalen Projekten an der Schnittstelle von Forschung, Bildungspolitik und aktueller Praxis. Wir bieten 
Ihnen jede Menge Raum zur Selbstverwirklichung und Gestaltung Ihrer Rollen, ein Büro im Zentrum 
Berlins in Spreenähe (Jannowitzbrücke), flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit zum Home-Office.  

Agiles Arbeiten sowie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sind wichtige Bausteine unserer 
Arbeitsphilosophie. Die Förderung des lebenslangen Lernens ist fest in unserer Unternehmenskultur 
verankert - nicht nur in unserer Forschung spielt Lernen eine zentrale Rolle, sondern auch in der 
ständigen Weiterentwicklung im Job. Entscheidender als eine formale Qualifizierung sind uns Freude, 
Engagement und Durchblick. 

Die Vergütung der Tätigkeit orientiert sich an TV-L West, wobei wir in Abstimmung mit den Vorgaben 
unserer Auftraggeber leistungsgerecht die möglichen Spielräume nutzen. Wir sind an einer 
längerfristigen Beschäftigung interessiert. Eine Anstellung in Teilzeit ist möglich. 

Bitte senden Sie uns Ihre aussagekräftigen Unterlagen und Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung bis 
spätestens zum 18. April 2021 an karriere@fibs.eu. Wir können nur Bewerbungen in Betracht ziehen, die 
ein vollständiges Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnisse etc. in einer PDF zusammengefasst enthalten. 
Für fachliche Fragen steht Ihnen Dr. Michael Cordes (m.cordes@fibs.eu) zur Verfügung. 

 

Wir freuen uns darauf, Sie kennen zu lernen! 
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