Das Österreichische Institut für Wirtschaftsforschung (WIFO) wurde 1927 gegründet und
ist in Österreich das führende Institut auf dem Gebiet der angewandten Wirtschaftsforschung. Seine Mission ist es, durch den Brückenbau zwischen akademischer Grundlagenforschung und wirtschaftspolitischer Anwendung zur Lösung sozioökonomischer
Herausforderungen beizutragen und sachliche Grundlagen für Entscheidungen in Wirtschaft und Gesellschaft zu schaffen. Mit wissenschaftlicher Sorgfalt erarbeitete empirische Analysen stehen im Kern der Brückenfunktion des WIFO.
Das WIFO ist international wissenschaftlich vernetzt und arbeitet regelmäßig an internationalen Forschungsprojekten, etwa für die Europäische Kommission oder das Europäische
Parlament. Die Einbindung in internationale wissenschaftliche Netzwerke und Forschung
verbreitern das Leistungsspektrum und sichern die hohe Forschungsqualität. Das WIFO
bekennt sich zu einer unabhängigen Position in wirtschaftspolitischen Fragen und ist in
seiner Arbeit den Prinzipien der wissenschaftlichen Integrität verpflichtet. Es ist gemeinnützig
und beschäftigt gegenwärtig rund 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Das WIFO sucht eine/n

Leiter/in des Österreichischen Institutes für Wirtschaftsforschung (WIFO)
Am Österreichischen Institut für Wirtschaftsforschung mit Sitz in Wien wird die Stelle des Leiters/der Leiterin mit 
1. September 2021 neu besetzt.

An den neuen Leiter/die neue Leiterin werden folgende Anforderungen gestellt:
■

Hervorragende wissenschaftliche Qualifikation im Bereich der Wirtschaftswissenschaften, die durch eine
Habilitation oder durch gleichwertige wissenschaftliche Leistungen dokumentiert ist. Publikationen in
hochrangigen wirtschaftswissenschaftlichen Fachzeitschriften und Monographien sind von Vorteil.

■

Langjährige Erfahrung in empirischer, wirtschaftspolitisch relevanter Wirtschaftsforschung, Erfahrung in
nationalen und internationalen angewandten Forschungsprojekten,

■

Vertrautheit mit den Prinzipien wissenschaftlicher Integrität und wissenschaftlicher Politikberatung und den
Forschungsschwerpunkten des WIFO sowie Fähigkeit zur Absicherung der wissenschaftlichen Pluralität,

■

Vertrautheit mit den wirtschaftspolitischen und politischen Institutionen in Österreich und der EU,

■

Überzeugende persönliche Fähigkeiten und Erfahrungen im Management wissenschaftlicher
Institutionen sowie in der Führung und Motivation eines hochqualifizierten Teams,

■

Erfahrung in der öffentlichen Kommunikation von Forschungsergebnissen sowie generell im Umgang mit Medien und

■

Forschungs- und Lehrerfahrung im Ausland sind von Vorteil.

Die Leitungsposition ist mit einer Vollzeitanstellung verbunden; sie erfordert das Zentrum der beruflichen 
Tätigkeit am WIFO zu haben. Allenfalls kann eine universitäre Verpflichtung im Ausmaß von maximal 
einem Tag pro Woche an einer nahe gelegenen Universität eingegangen werden.
Der Leiter/die Leiterin ist unmittelbar dem Vorstand des Institutes verantwortlich und ist Dienstvorgesetzter/
Dienstvorgesetzte der Belegschaft. Zu seinen/ihren Aufgaben zählen die strategische Planung und Durchführung sämtlicher Institutsaktivitäten in personeller, finanzieller und organisatorischer Hinsicht und die Vertretung
des Institutes nach außen. Er oder sie wird in diesen Aufgaben von einem Leitungsteam und dem Leitungssekretariat unterstützt. Das Vertragsverhältnis als Leiter/Leiterin des Institutes ist zunächst auf fünf Jahre befristet.
Das WIFO verfolgt das Ziel, den Anteil von Frauen unter den Beschäftigten – auch in Leitungsfunktionen – zu
erhöhen. Bei gleicher Qualifikation werden daher Bewerbungen von Frauen bevorzugt berücksichtigt.
Schriftliche Bewerbungen sind unter Anschluss eines Lebenslaufes (einschließlich Publikations- und
Projektverzeichnis), der Gehaltsvorstellungen und eines Motivationsschreibens für den Zeitraum 2021-2026 bis
7. Dezember 2020 zu richten an: Ernst & Young, People Advisory Service, Herrn Oliver Suchocki, 1220 Wien, 
oliver.suchocki@at.ey.com

