
 

Wir sind ein dynamischer Unternehmensverband und bieten unseren mehr als 3.500 überwiegend 
mittelständischen Unternehmen eine große Bandbreite an Services. Dazu gehören betriebswirtschaftliche 
Leistungen, Mitgliederforen, Studien und Umfragen. 

Für unsere Geschäftsstelle in Hamburg suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen/eine    
Referent/-in Studien u. Betriebswirtschaft mit Doktorandenstelle (m/w/d) 

Dein Profil  

 Du verfügst über ein mit Prädikat abgeschlossenes wissenschaftliches Studium (Master oder 
vergleichbarer Abschluss) der Wirtschaftswissenschaften, idealerweise mit einem Schwerpunkt Finanz- 
und Rechnungswesen oder Corporate Governance und Nachhaltigkeit. 

 Idealerweise verfügst Du über erste oder längere Berufserfahrungen. 
 Du arbeitest selbständig und strukturiert und verfügst über Organisationstalent.  
 Du denkst und handelst vernetzt, bist interessiert an vielfältigen Kontakten und am Ausbau von 

Netzwerken.  
 Du hast Spaß an der professionellen Zusammenarbeit mit Unternehmern sowie Fach- und 

Führungskräften.  
 Du hast eine Affinität für die (anwendungsorientierte) Forschung und interessierst dich in hohem Maße 

für (aktuelle) Fragestellungen im Finanz- und Rechnungswesen oder Corporate Governance und 
Nachhaltigkeit. 

Deine Herausforderungen 

 Du wirst 50 % deiner wöchentlichen Arbeitszeit als Fachreferent beim AGA und die anderen 50 % als 
wissenschaftlicher Mitarbeiter an einer Professur für ABWL, insbes. Rechnungslegung und 
Wirtschaftsprüfungswesen an einer renommierten Universität in Hamburg arbeiten. 

 Du interessierst Dich für die aktuellen Themen unserer Mitgliedsunternehmen, bereitest diese Themen 
fachlich auf, indem Du redaktionelle Beiträge verfasst sowie Studien konzipierst und umsetzt. 

 Du bist Ansprechpartner/-in für unsere Mitglieder bei diversen betriebswirtschaftlichen Fragen und 
arbeitest bei komplexen Fragestellungen mit Experten aus unserem Beraternetzwerk zusammen.  

 Du forschst zu (aktuellen) Fragestellungen im Finanz- und Rechnungswesen oder Corporate Governance 
und Nachhaltigkeit und unterstützt die Professur im Rahmen der Lehre. Es besteht die Möglichkeit zur 
wissenschaftlichen Weiterqualifizierung (Promotion). 

Werde Teil des AGA-Teams und hilf gemeinsam mit 45 Kolleginnen und Kollegen aus unterschiedlichen 
Fachbereichen dabei mit, unsere Mitglieder und Kunden in allen Fragen der Unternehmens- und 
Personalführung aktiv zu unterstützen. Der AGA bietet ein modernes Arbeitsumfeld in zentraler 
Citylage von Hamburg. Zusätzlich zum Gehalt bieten wir attraktive Arbeitgeberleistungen 
(leistungsgerechte Vergütung, Zuschuss zu ProfiTicket, Unterstützung von Fortbildungen, Getränke 
und Obst). Du zeichnest Dich durch gute Umgangsformen und einen guten Teamspirit aus? Dann passt 
Du gut zu uns. 

Bitte sende Deine Bewerbungsunterlagen per E-Mail mit Angabe der Gehaltsvorstellung an: 
Eddie Tjin, Kaufmännischer Geschäftsführer: eddie.tjin@aga.de 
Weitere Informationen zu unserer Arbeit auf www.aga.de sowie auf LinkedIn, twitter und facebook.  


