
Das RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung ist eine unabhängige und gemeinnützige Einrichtung 
der wissenschaftlichen Forschung, die überwiegend aus Zuwendungsmitteln des Bundes und der Länder 
finanziert wird. Die Arbeiten des Instituts liefern Politik und Wirtschaft fundierte Entscheidungsgrundlagen 
und fördern in der Öffentlichkeit das Verständnis für wirtschaftliche Zusammenhänge. 
 
Das RWI sucht frühestmöglich eine/einen 
 

promovierte/n Volkswirtin/Volkswirt (m/w/d) 
 
zur Mitarbeit im Kompetenzbereich „Arbeitsmärkte, Bildung, Bevölkerung“. Der Aufgabenbereich liegt so-
wohl in der wissenschaftlichen Forschung als auch in der Einwerbung, Leitung und Bearbeitung von Dritt-
mittelprojekten. Der inhaltliche Schwerpunkt besteht aus Kernthemen der Arbeitsmarktökonomik wie Ar-
beitsmarktübergängen, Lohnbildung, Institutionen (z.B. Mindestlohn) oder Strukturen des Arbeitsmarkts 
(z.B. atypische Beschäftigung). Wir bieten eine herausfordernde Tätigkeit in einem hoch motivierten For-
schungsteam mit der Möglichkeit eigene Ideen einzubringen, Projektleitungserfahrung zu sammeln, in-
terne und externe Forschungskooperationen einzugehen und die wirtschaftspolitische Diskussion aktiv 
mitzugestalten. Die persönliche und fachliche Weiterentwicklung (z.B. Forschungsaufenthalte, Fortbildun-
gen), sowie eine Habilitation werden ausdrücklich unterstützt. 
 
Von den Bewerbern/Bewerberinnen wird erwartet, dass sie neben einer hervorragenden Promotion fun-
dierte Kenntnisse der angewandten empirischen Methoden, der Ökonometrie sowie in den Forschungs-
feldern des Kompetenzbereichs aufweisen. Unerlässlich ist zudem die Fähigkeit, die Ergebnisse der Arbeit 
im wissenschaftlichen und im wirtschaftspolitischen Bereich – sowohl in deutscher als auch in englischer 
Sprache - überzeugend vermitteln zu können. Hierzu zählt in erster Linie das Publizieren in anerkannten 
referierten internationalen Fachzeitschriften, aber auch die gezielte Öffentlichkeitsarbeit sowie die Kom-
munikation mit Auftraggebern (EU-Organe, Bundes- und Landesministerien, Stiftungen und Interessens-
verbände). Wir suchen eine lösungs- und teamorientierte, Initiative ergreifende und belastbare Persön-
lichkeit, die die Arbeit des Kompetenzbereichs aktiv mitgestaltet. Ein starkes Netzwerk ist von Vorteil. 
 
Die Stelle ist in Vollzeit zu besetzen und ist zunächst für die Dauer von zwei Jahren befristet, die Befris-
tungsdauer orientiert sich an der angestrebten Qualifizierung. Eine Verlängerung ist möglich und er-
wünscht. Die Vergütung erfolgt nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) mit 
den Sonderregeln für Beschäftigte an Hochschulen und Forschungseinrichtungen entsprechend der mit 
der Stelle einhergehenden Verantwortung gem. Entgeltgruppe 14. Der Arbeitsort ist Essen. Die Beachtung 
der Schwerbehindertenrichtlinien und der Vorschriften des Gesetzes über Teilzeitarbeit ist gewährleistet. 
Wir fördern die berufliche Gleichstellung aller Geschlechter. Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen, 
gerne auch per Email, unter Angabe der Kennziffer 70200-05/19 bis zum 23. April 2019 an 
 

 

RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung 
Frau Sabine Reinhard 
Postfach 10 30 54, 45030 Essen, personal@rwi-essen.de 
Nähere Informationen zum Institut unter http://www.rwi-essen.de 

 
Bitte beachten Sie bei der Übersendung Ihrer Bewerbung per E-Mail, dass bei diesem Übermittlungsweg 
Ihre Daten unverschlüsselt sind und unter Umständen von Unbefugten zur Kenntnis genommen oder auch 
verfälscht werden könnten. Gerne können Sie uns Ihre Unterlagen per Post zukommen lassen. Sollten Sie 
vorab Fragen zu der Stelle haben, wenden Sie sich gerne an Dr. Hanna Frings (hanna.frings@rwi-es-
sen.de, +49 201 8149265). 
 
Essen, 26.03.2019 


