
Leibniz-Institut für 
Wirtschaftsforschung

Das RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung ist ein führendes Zentrum für wirtschaftswissenschaftliche Forschung und evidenz- 
basierte Politikberatung in Deutschland und wird überwiegend aus Mitteln des Bundes und der Länder finanziert. Das Institut informiert 
mit seinen Arbeiten über ökonomische Entwicklungen und deren Ursachen, erleichtert Politik und Unternehmen sachgerechte Entschei-
dungen und fördert in der Öffentlichkeit das Verständnis für wirtschaftliche Zusammenhänge.

Am Standort Essen ist schnellstmöglich eine

Postdoc-Stelle (m/w/d)
im Kompetenzbereich „Gesundheit“ zu besetzen.

Ihre Aufgaben

• Mitarbeit an spannenden und herausfordernden Drittmittelprojekten
• Publizieren von wissenschaftlichen Artikeln
• Akquirierung und Leitung von Drittmittelprojekten
• Zusammenarbeit mit den Doktorandinnen und Doktoranden des  

Kompetenzbereichs und die Begleitung ihrer akademischen Entwicklung

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, wenn Sie

• neben einer ausgezeichneten Promotion über fundierte Kenntnisse in angewandter Mikroökonometrie verfügen
• großes Interesse an Gesundheitsökonomie haben
• erfahren sind mit statistisch-ökonometrischen Programmen (insbesondere Stata und/oder R)
• idealerweise über Erfahrungen bei der Bearbeitung, Einwerbung und/oder Leitung von Drittmittelprojekten verfügen
• erfolgreich in Fachzeitschriften publiziert oder vielversprechende Forschungsarbeiten durchgeführt haben
• sehr gute Englischkenntnisse besitzen (Deutschkenntnisse wünschenswert, aber nicht erforderlich)
• sowohl gerne eigenständig als auch im Team arbeiten und ein hohes Maß an Eigeninitiative mitbringen

Wir bieten

• eine herausfordernde Tätigkeit in einem hoch motivierten Forschungsteam mit der Möglichkeit, eigene Ideen einzubringen,  
Projektleitungserfahrung zu sammeln, interne und externe Forschungskooperationen einzugehen und die wirtschaftspolitische  
Diskussion aktiv mitzugestalten

• spannende Drittmittelprojekte im Bereich Gesundheitsökonomie und Gesundheitspolitik sowie ein umfangreiches  
internationales Netzwerk zu dem genannten Themenfeld

• die Förderung der Teilnahme an internationalen Konferenzen und von Forschungsaufenthalten im Ausland
• Infrastruktur und Unterstützung im Bereich der Analyse großer oder sensibler Datensätze sowie im Forschungsdatenmanagement
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Die Stelle ist in Vollzeit zu besetzen und zunächst für die Dauer von bis zu zwei Jahren befristet, die Befristungsdauer orientiert sich an der 
angestrebten Qualifizierung bzw. ist abhängig von der Projektfinanzierung. Eine Verlängerung ist erwünscht. Die Vergütung erfolgt nach 
dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) mit den Sonderregeln für Beschäftigte an Hochschulen und Forschungs-
einrichtungen entsprechend der mit der Stelle einhergehenden Verantwortung in EG 14. Die Beachtung der Schwerbehindertenrichtlinien 
und der Vorschriften des Gesetzes über Teilzeitarbeit ist gewährleistet. Wir fördern die berufliche Gleichstellung aller Geschlechter.

Nähere Informationen zur Stelle erhalten Sie bei Herrn Dr. Simon Decker und zum Bewerbungsverfahren bei Herrn Tilo Schneider.  
Beide erreichen Sie unter personal@rwi-essen.de.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, relevante Zeugnisse, mind. ein Referenzschreiben und max. drei 
relevante wissenschaftliche Arbeiten), bevorzugt per E-Mail, bis zum 7. Januar 2022 unter Angabe der Kennziffer 70100-31/21 an

RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung 
Herrn Tilo Schneider 
Postfach 10 30 54, 45030 Essen, personal@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.

Essen, 29. November 2021


