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Das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung GmbH (ZEW) in Mann-
heim sucht für die Forschungsgruppe Marktdesign zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt eine/n

wissenschaftliche/n  
Mitarbeiter/in (100 %) 
(Doktorand/in oder Postdoc)

Die Forschungsgruppe „Marktdesign“ widmet sich der Analyse und Opti-
mierung von Märkten. Ihr Ziel ist es, die Leistungsfähigkeit existierender 
Märkte durch aktive Gestaltung ihrer Regeln zu verbessern. Zu diesem 
Zweck untersucht sie die Eigenheiten des jeweiligen Marktes und iden-
tifiziert die dort herrschenden Wirkmechanismen. Um einen Marktme-
chanismus zu finden, der die Ziele des Marktbetreibers bestmöglich er-
reicht, nutzt sie theoretische, experimentelle und empirische Methoden.
Der Fokus der Tätigkeit wird auf wissenschaftlichen Forschungsvorhaben 
und anspruchsvollen wirtschaftspolitischen Beratungsprojekten mit dem 
inhaltlichen Schwerpunkt Gestaltung von Matching-Märkten liegen. Die 
Ausschreibung richtet sich sowohl an Hochschulabsolventen/-innen als 
auch an Wissenschaftler/innen mit abgeschlossener Promotion in einem 
einschlägigen Themengebiet.
Sie verfügen über einen überdurchschnittlichen Studienabschluss (Mas-
ter) in einem quantitativen Studienfach (z. B. Wirtschafts- und Ingenieur-
wissenschaften, Mathematik, Informatik oder einer verwandten Studien-
richtung) oder eine Promotion in einem vergleichbaren Themengebiet. 
Zudem interessieren Sie sich für spieltheoretische Fragestellungen und 
verfügen idealerweise bereits über Beratungserfahrung in diesem Be-
reich. Ihr Talent, Sachverhalte zielsicher zu erfassen und Ihre Fähigkeit, 
Ergebnisse prägnant darzustellen, runden Ihr Profil ab. Die Position bein-
haltet keine Lehrverpflichtung.
Wir bieten Ihnen eine herausfordernde Tätigkeit in einer spannenden 
Forschungsumgebung und die Möglichkeit, sich in einem hochinteres-
santen Forschungsthema wissenschaftlich zu positionieren. Ein umfang-
reiches internationales Netzwerk und internationale Kooperationspro-
jekte eröffnen Ihnen eine attraktive Perspektive für Ihre berufliche Lauf-
bahn. Ihre wissenschaftliche Weiterqualifizierung (Promotion/Habilita-
tion) unterstützen wir ausdrücklich, beispielsweise in Form von Kursen, 
durch die Gewährung von Sabbaticals und die Unterstützung von For-
schungsaufenthalten an ausländischen Universitäten und Forschungs-
einrichtungen. Die Vergütung erfolgt nach TV-L mit den entsprechenden 
Sozialleistungen.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann übersenden Sie uns Ihre vollstän-
digen Bewerbungsunterlagen unter dem Stichwort „I-MD-12/17“ bis zum 
31. Januar 2018 über das Online-Bewerbungstool auf unserer Homepage.


