
Das Rheinisch-Westfälische Institut für Wirtschaftsforschung (RWI) ist eine unabhängige und gemein-
nützige Einrichtung der wissenschaftlichen Forschung. Die Arbeiten des Instituts liefern der Wirtschafts-
politik und der Wirtschaft Entscheidungsgrundlagen und fördern in der Öffentlichkeit das Verständnis für 
wirtschaftliche Zusammenhänge. 
 
Das Institut sucht zum 1. April 2014 eine/n empirisch ausgerichtete/n promovierte/n Wirtschaftswissen-
schaftler/in für die  
  

Stellvertretende Leitung des Kompetenzbereichs Gesundheit 
 
Sie verfügen über fundierte Kenntnisse in der ökonomischen Theorie und der empirischen Wirtschafts-
forschung mit einem Schwerpunkt in der empirischen Gesundheitsökonomik. Sie sind gewohnt, eigen-
ständig Forschungsprojekte im In- und Ausland einzuwerben, um diese eigenverantwortlich und/oder in 
Zusammenarbeit mit Ihrem Forschungsteam wie auch mit Dritten zu bearbeiten und die Ergebnisse 
dieser Projekte den Auftraggebern in verständlicher Form zu präsentieren. Sie sind in der Lage, interes-
sante empirische Forschungsthemen zu identifizieren und selbständig zu bearbeiten und die von Ihnen 
gewonnenen Erkenntnisse in internationalen, referierten wissenschaftlichen Fachzeitschriften zu veröf-
fentlichen sowie gegenüber der Presse, der Öffentlichkeit und der Politik zu vertreten. Den Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern Ihres Teams geben Sie gerne Anstöße zur Bearbeitung von Forschungsfragen 
und betreuen Doktoranden und Diplomanden. Die konzeptionelle Weiterentwicklung der Abteilung erar-
beiten Sie in enger Abstimmung mit dem Vorstand, dem wissenschaftlichen Beirat und der Leitung des 
Kompetenzbereichs. Eine Habilitation wird ausdrücklich unterstützt. 
 
Weitere Anforderungen: 

 Promotion mit ausgezeichnetem Erfolg. 

 Publikationen in referierten internationalen Fachzeitschriften. 

 Erfahrungen in der Wissenschaftsdissemination, vor allem dem Vortragen bei internationalen Konfe-
renzen und vor interessierten Laien. 

 Belastbarkeit, Flexibilität und Organisationstalent. 

 Umfangreiche Kenntnisse im Umgang mit gängiger Anwendungssoftware, insbesondere statistisch-
ökonometrischen Programmen. 

 Ausgezeichnete Ausdrucksformen in Wort und Schrift. 

 Sehr gute Fremdsprachenkenntnisse, vor allem der englischen Sprache. 
 
Die Stelle ist in Vollzeit zu besetzen und zunächst für die Dauer von zwei Jahren befristet, eine Verlänge-
rung ist bei Bewährung möglich und erwünscht. Die Vergütung erfolgt nach dem Tarifvertrag für den 
öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) mit den Sonderregeln für Beschäftigte an Hochschulen und For-
schungseinrichtungen. Die Beachtung der Schwerbehindertenrichtlinien und der Vorschriften des Geset-
zes über Teilzeitarbeit ist gewährleistet. Wir fördern die berufliche Gleichstellung von Frauen und Män-
nern. Bitte richten Sie die üblichen Bewerbungsunterlagen, gerne auch per Email, unter Angabe der 
Kennziffer 70100-02/14 bis zum 13. Februar 2014 an 
 

Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung (RWI) 
Frau Sabine Reinhard 
Hohenzollernstraße 1-3, 45128 Essen, personal@rwi-essen.de 
Nähere Informationen zum Institut unter 
http://www.rwi-essen.de 

 
Essen, 23.01.2014 


