Der Sachverständige
enrat zur Beg
gutachtung d
der gesamtw
wirtschaftlichen Entwickklung ist eine
es der
renommie
ertesten Gre
emien der wirtschaftswi
w
ssenschaftlichen Politik
kberatung inn Deutschlan
nd. Er
trägt auf vvielfältige Weise
W
zur wirrtschaftspoliitischen Disk
kussion bei. Hierzu zähl en das Jahrresgutachten, Mein
nungsbeiträgge und der persönliche
p
AAustausch mit
m Politik un
nd Öffentlichhkeit. Dies geschieht
g
in enger Z
Zusammena
arbeit mit de
em wissenscchaftlichen Stab
S
aus hoc
chmotivierteen Ökonome
en in
Wiesbade
en.
Zur Verstä
ärkung unse
eres wissensschaftlichen
n Stabs such
hen wir zum nächstmögllichen Zeitpu
unkt eine/n

Volksswirt/in
n (m/w
w/d) für den Bereich
B
h
Arbeiitsmarktpolitik und angew
wandte
e Mikrooökono
omie.
Ihre Aufg
gaben
Sie untersstützen den Rat mit Ihre
er volkswirtsschaftlichen Expertise bei aktuellen sozialpolitisschen
und mikro
oökonomiscchen Fragesttellungen. M
Mit eigenstän
ndigen Analyysen leisten Sie wichtige
e Inputs
zum Jahre
esgutachten
n und tragen
n so direkt z ur wirtschafftspolitischen Diskussionn bei. Sie leiten
selbstständig Projektte und Arbeitsgruppen eetwa in den Bereichen Arbeitsmarkt
A
t- und Sozialpolitik
oder ange
ewandte Mik
kroökonomie. Zusätzlich
h vertreten Sie
S den Sachverständige
genrat bei za
ahlreichen
Treffen m
mit nationale
en und intern
nationalen In
nstitutionen wie etwa de
er Bundesbaank oder der Europäischen Ko
ommission. Daneben errstellen Sie w
wissenschafftliche Forschungsbeiträäge und stellen diese
bei Konfe
erenzen und in politikrelevanten Greemien vor.
Ihr Profil
nes wirtschaftswissenscchaftliches Studium
S
mit überdurchscchnittlichem
m Ergebnis
 Abggeschlossen
 Beffähigung zum
m wissensch
haftlichen Arrbeiten, vorzzugsweise belegt durch eine Promo
otion und
ggffs. eigene Pu
ublikationen
 Seh
hr gute Kenn
ntnisse in de
er Forschungg zur Arbeitssmarktpolitik und angew
wandten Mik
kroökonomie
e, statistisch
her und ökon
nometrischeer Methoden
n sowie die Fähigkeit
F
zu angewandter ökonomisscher Forsch
hung
 Sta
arkes Interessse an der wissenschaft
w
tlichen Politiikberatung
 Berreitschaft zu
ur kollegialen
n und teamoorientierten Zusammena
arbeit
 Aussgeprägte Fä
ähigkeit, kom
mplexe Zusaammenhäng
ge verständlich darzusteellen
 Seh
hr gute deuttsche und en
nglische Sprrachkenntnissse sowie eiine klare Aussdrucksweisse
Unser Angebot
Neben einer herausfo
ordernden und
u vielseitiggen Tätigkeit an der Sch
hnittstelle voon Wissenscchaft und
Politik in einem motivvierten und dynamischeen Team bietten wir Ihnen einen auf fünf Jahre befristeb
ten Vertra
ag, der nach
h dem Tarifve
ertrag für deen öffentlich
hen Dienst (T
TVöD) vergüttet wird und
d eine
leistungsa
abhängige Zulage
Z
enthä
ält. Darüber hinaus förd
dern wir Ihre berufliche EEntwicklung durch
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attraktive
e Weiterbildu
ungsmöglich
hkeiten, ein wissenschaftliches Umffeld und denn Kontakt zu
u hochrangigen Entscheidun
ngsträgern.
Wir möch
hten den Fra
auenanteil errhöhen und freuen uns auf qualifizierte Bewerbberinnen. Scchwerbehinderte w
werden bei gleicher
g
Eign
nung bevorzzugt berückssichtigt. Ihre Fragen beaantwortet Ihn
nen gerne
die Gesch
häftsführerin
n des Sachvverständigen
nrates, Frau Birgit Hein (birgit.hein@
(
@svr-wirtscha
aft.de,
Tel. 0611
1 – 754288)), oder der Generalsekre
G
etär des Sacchverständig
genrates, Heerr Dr. Wolf Heinrich
Reuter (w
wolf.reuter@ssvr-wirtschaft.de, Tel. 06
611 – 7527
762).
Wir freue
en uns über Ihre Bewerbungsunterllagen einsch
hließlich Pro
oben Ihrer w
wissenschafttlichen Arbeiten biss zum 17.1
11.2019 perr E-Mail an info@svr-wirrtschaft.de. Bitte fügen Sie Ihren Unterlagen
U
mindeste
ens ein Referenzschreiben bei.
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