
 
 
 
 

Das Institut für Zukunftsfragen der 
Gesundheits- und Sozialwirtschaft 
(IZGS) ist ein Forschungsinstitut der 
Evangelischen Hochschule Darm-
stadt (EHD). Es fokussiert und be-
arbeitet interdisziplinäre Themen mit 
hoher Relevanz für die Zukunft un-
serer Gesellschaft. Nutznießer der 
Forschung sollen die Menschen 
sein, deren Leben in besonderer 
Weise durch soziale, gesundheitli-
che, gesellschaftliche und techni-
sche Veränderungen betroffen ist 
oder sein wird. 
 
In verschiedenen Projekten erarbei-
tet das IZGS daher Lösungen für 
die Gesundheits- und Sozialwirt-
schaft unter besonderer Berücksich-
tigung einer Gesellschaft im Wan-
del. Neue Versorgungskonzepte 
und digitale Transformation spielen 
dabei eine zentrale Rolle und erfor-
dern eine transdisziplinäre Zusam-
menarbeit von Wissenschaft und 
Praxis. 
 
Weitere Infos unter www.izgs.de 

Zur Verstärkung unseres transdisziplinären Teams suchen wir 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Teilzeit (50%) befristet bis 
zum 31.03.2020 einen 
 

Wissenschaftlichen Mitarbeiter (w/m/d). 
 
 
 
Was Sie erwartet: 
• Mitarbeit in staatlich geförderten Forschungsprojekten 
• Anwendung und (Weiter-)Entwicklung wissenschaftlicher Methoden 

und wissenschaftlicher Fragestellungen 
• Inhaltliche sowie organisatorische Planung und Durchführung von 

Projekt- und Netzwerktreffen 
• Hoher Anwendungsbezug mit direktem Kontakt zu Praxispartnern 
 
Was Sie brauchen: 
• Ein überdurchschnittlich abgeschlossenes Hochschulstudium  

(Master oder äquivalenter Abschluss) im sozial- oder wirtschaftswis-
senschaftlichen Bereich 

• Profunde sozial- und / oder wirtschaftswissenschaftliche Fach- und 
Methodenkenntnisse 

• Analytisches Denkvermögen und Kommunikationsstärke 
• Freude am selbstständigen Arbeiten, Einsatzbereitschaft und 

Teamfähigkeit 
 
Was wir bieten: 
• Möglichkeit zur persönlichen und fachlichen Weiterentwicklung in 

anspruchsvollen Forschungsfeldern 
• Ein motiviertes und engagiertes Team 
• Flexible Arbeitszeiten 
• Einstellung nach dem kirchlichen Tarifvertrag KDO Entgeltgruppe 12 
• Kirchliche Zusatzversorgung 
• Einen Arbeitsplatz mit exzellenter Anbindung an den ÖPNV in zen-

traler Lage 
 
Das transdisziplinär ausgerichtete Forschungsdesign des Instituts erfor-
dert eine intensive Zusammenarbeit im Team und mit Partnern aus Pra-
xis und Wissenschaft. Daher sind soziale Kompetenz und Teamfähigkeit 
von besonderer Bedeutung. 
 
Die Bewerberin/Der Bewerber soll der evangelischen Kirche angehören, 
muss jedoch in jedem Fall Mitglied einer der Arbeitsgemeinschaft Christ-
licher Kirchen angehörenden Kirche sein. 
 
Bei gleicher Qualifikation werden Schwerbehinderte bevorzugt einge-
stellt. 
 
Wir erbitten, die vollständige und aussagekräftige elektronische Bewer-
bung in einem PDF-Dokument mit höchstens 5 MB bis zum 29.02.2019 
per E-Mail an personal@eh-darmstadt.de zu richten. 
Bei Fragen wenden Sie sich gerne an Eva Maria Goldmann unter obiger 
Mailadresse oder per Telefon 06151-8798-14. 
 
Zu Zwecken der Durchführung des Bewerbungsverfahrens werden per-
sonenbezogene Daten gespeichert. 


