
 
 

INPUT Consulting – Gemeinnützige Gesellschaft für Innovationstransfer, Post und Tele-

kommunikation mbH mit Sitz in Stuttgart beschäftigt sich mit sozialwissenschaftlichen Fragestel-

lungen zum technischen und sozialen Wandel in der Arbeitswelt sowie den Möglichkeiten zu des-

sen sozialer Gestaltung. Ein weiterer Schwerpunkt unserer Arbeit ist die sozio-ökonomische Ent-

wicklung von Erwerbsarbeit, gewerkschaftlicher und betrieblicher Interessenvertretung sowie der 

Regulierung verschiedener Dienstleistungsbranchen. Zu diesen Themen führt INPUT Consulting 

anwendungsorientierte wissenschaftliche Projekte durch - meist öffentlich gefördert und in 

Kooperation mit Forschungseinrichtungen - erstellt Studien und sorgt durch Seminare und Vorträ-

ge für den Transfer in die betriebliche Praxis. 

 

Wir suchen für die Verstärkung unseres Teams von derzeit 5 Mitarbeiter/innen in Stuttgart zum 

nächstmöglichen Zeitpunkt, zunächst auf 3 Jahre befristet, eine/n 

 

Wissenschaftlicher Mitarbeiter (m/w/d) 
Sozialwissenschaften 

 

für die verantwortliche Mitarbeit in Beratungs- und wissenschaftlichen Projekten – aktuell vor allem 

zu Fragen der Digitalisierung von Erwerbsarbeit und deren sozialverträglicher Gestaltung. 

 

Sie haben einen sozialwissenschaftlichen Hochschulabschluss (Master/Diplom) und ein 

ausgeprägtes Interesse an der Arbeitsforschung, insbesondere im Themenfeld Digitalisierung und 

Gestaltung von (Dienstleistungs-)Arbeit und arbeiten gerne an der Schnittstelle von Wissenschaft 

und betrieblicher Praxis. Wissenschaftliche Referenzen und berufliche Erfahrungen in diesem 

Bereich sind von Vorteil. 

 

Ihre Aufgabe verlangt die eigenverantwortliche Bearbeitung von Projekten, eine stilsichere Aus-

drucksfähigkeit im Verfassen von Berichten und Studien, analytisches und konzeptionelles Denken 

sowie eine ausgeprägte Team- und Kommunikationsfähigkeit. 

 

Wir bieten neben einer interessanten und vielfältigen Arbeitsaufgabe in einem kleinen Team, ein 

hohes Maß an Gestaltungsmöglichkeiten und selbstbestimmtem Arbeiten, fachliche und berufliche 

Entwicklungsmöglichkeiten sowie eine am TVöD orientierte Vergütung. 

 

Wir freuen uns auf Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen mit der Angabe von Referenzen 

und Publikationen, Ihres möglichen Eintrittstermins sowie Ihrer Gehaltsvorstellung. Bitte senden 

Sie diese bis zum 5. Juni 2020 als zusammenhängende PDF-Datei an: 

info@input-consulting.de  

 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte per E-Mail oder telefonisch an Herrn Claus Zanker 

(zanker@input-consulting.de  – 0711 / 2624080). 

 

Stuttgart, 18.05.2020 
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