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Das Institute for Advanced Sustainability Studies e.V. (IASS) in Potsdam ist eine von den 
Forschungsministerien des Bundes und des Landes Brandenburg geförderte Einrichtung und widmet 
sich in einer ganzheitlichen Form transdisziplinär und international der Erforschung des Klimawandels, 
der Komponenten des Erdsystems und der Nachhaltigkeit. Weitere Informationen unter 
www.iass-potsdam.de. 
 

Eine/n wissenschaftliche/n Referent/in (m/w) 
für das Projekt „Sustainability Strategy Forum“  

Kennziffer SSF-2018-01 
 
Ihre Aufgaben: 

• Sie sammeln, strukturieren und werten bestehende Indikatorensätze  und Studien für den 
Zustand der Nachhaltigkeit im globalen wie regionalen Maßstab aus. 

• Sie erstellen eine Übersicht über die Ergebnisse der weltweiten Messungen zur Stand der 
Nachhaltigkeit 

• Sie bereiten das alle zwei Jahre in Hannover stattfindende Forum für Strategien zur 
nachhaltigen Entwicklung inhaltlich und organisatorisch vor 

• Sie pflegen Kontakte zu den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Forums 
• Sie wirken mit bei der Moderation und Gestaltung des Forums 
• Sie bereiten die Ergebnisse des Forums auf und schreiben in Abstimmung mit den 

Forumsteilnehmenden den jeweiligen Forumsbericht 
• Sie beobachten die Medienresonanz (mithilfe von Dienstleistern) auf das Forum und werten 

diese aus 
 
Einstellungsvoraussetzung: 

• Sie haben ein Hochschulstudium vorzugsweise mit Schwerpunkt Politikwissenschaften oder 
Sustainability Sciences erfolgreich abgeschlossen 

• Sie haben mehrjährige Berufserfahrung im europäischen oder internationalen 
Projektmanagement 
 

Ihr Profil: 
• Sie verfügen über gute Kenntnisse zum aktuellen Wissensstand über globale Nachhaltigkeit 
• Sie haben gelernt, strategisch zu denken und zu handeln  
• Sie können sich in Deutsch, Englisch und mindestens einer weitere Sprache problemlos 

verständigen 
• Sie verfügen über herausragende mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeiten  
• Sie haben besondere kommunikative Fähigkeit im Umgang mit führenden Persönlichkeiten aus 

Wissenschaft und Politik 
• Sie verfügen über ein außergewöhnliches Organisationstalent 
• Sie sind belastbar und bleiben souverän, wenn es hektisch wird; auch unter Druck haben Sie 

ein sicheres, verbindliches und freundliches Auftreten 
• Sie sind kooperativ und haben die Fähigkeit sowohl im Team wie selbstorganisiert zu arbeiten  
 

Wir bieten Ihnen ein interessantes und abwechslungsreiches Aufgabengebiet in einem 
interdisziplinären Team, die Möglichkeit, zu aktuellen global relevanten Fragestellungen zu arbeiten, 
gute Kontakte zu nationalen wie internationalen Forschungseinrichtungen und Organisationen, die sich 
mit nachhaltiger Entwicklung beschäftigen, sowie ein attraktives, internationales Arbeitsumfeld mit 
gutem Arbeitsklima. Das Projekt „Sustainability Strategy Forum“ wird von der Volkswagen Stiftung 
finanziell gefördert und hat eine Laufzeit von 3,5 Jahren.  
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Es handelt sich um eine Position in Teilzeit (75%). Die Vergütung erfolgt nach E 13 TVöD (Bund). Die 
Position ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu besetzen und ist auf 3,5 Jahre befristet. Der Dienstsitz 
ist Potsdam. 
 
Bewerbungen von Frauen sowie von Bewerberinnen und Bewerbern mit Migrationshintergrund sind 
ausdrücklich erwünscht. Bewerbungen von Menschen mit Schwerbehinderung werden bei gleicher 
Eignung vorrangig berücksichtigt.  
 
Bitte bewerben Sie sich mit einem einseitigen Motivationsschreiben, einem Anhang mit den üblichen 
Unterlagen sowie zwei  Arbeitsproben. Ihre vollständige Bewerbung senden Sie bitte bis zum 
11.05.2018 unter Angabe der o.g. Kennziffer ausschließlich per E-Mail an Herrn Daniel Firsching 
daniel.firsching@iass-potsdam.de zusammengefasst in einer PDF-Datei mit max. 5 MB).  
 
Für inhaltliche Fragen stehen Ihnen Prof. Ortwin Renn oder Prof. Ilan Chabay gerne zur 
Verfügung (Tel.: +49 331 28822 - 423) 
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