Die Prognos AG ist eines der ältesten Wirtschaftsforschungsunternehmen Europas. An der Universität Basel gegründet, forschen Prognos-Experten seit 1959 für verschiedenste Auftraggeber aus
dem öffentlichen und privaten Sektor – politisch unabhängig, wissenschaftlich fundiert. Die ökonomischen Modelle sind weltweit einzigartig, die Prognosen genügen höchsten Ansprüchen. Mit
rund 150 Experten ist das Unternehmen an acht Standorten vertreten. Die Projektteams arbeiten
interdisziplinär, verbinden Theorie und Praxis, Wissenschaft, Wirtschaft und Politik.
Zur Verstärkung unseres Teams in unserer Geschäftseinheit Wirtschaft, Gesellschaft, Staat im
Bereich Bildung und Beschäftigung suchen wir am Standort Berlin ab sofort einen

Praktikanten/Volontär (m/w/d)
mit Themen- und Arbeitsschwerpunkt in den Bereichen:
■
■
■
■

Bildungs- und Beschäftigungspolitik,
Hochschulentwicklung und Wissenschaftspolitik,
Wirkungsforschung/Evaluation von Förderprogrammen,
Quantitative und qualitative Methoden der empirischen Sozialforschung.

Sie werden als Teammitglied in die laufende Projektarbeit eingebunden und unterstützen uns
durch Hintergrundrecherchen, statistische Auswertungen von größeren Datensätzen, die präsentations- und berichtsfähige Aufbereitung von Daten und qualitativen Ergebnissen sowie die selbständige Bearbeitung von Arbeitspaketen. Dabei stehen Sie mit den Kolleginnen und Kollegen im
engen Austausch und bringen sich aktiv ins Team ein. Sie haben Ihr Studium der Sozial- oder
Wirtschaftswissenschaften erfolgreich abgeschlossen und weisen neben Ihrer methodischen
Kompetenz vertiefte Kenntnisse bzw. erste (Arbeits-) Erfahrungen in einem oder mehreren der
o. g. Themenbereiche auf. Neben dem hohen Interesse an den genannten Bereichen bringen Sie
die Bereitschaft und Fähigkeit zu kunden- und zielorientiertem Arbeiten, ein ausgeprägtes Qualitätsbewusstsein sowie eine hohe Einsatzbereitschaft mit. Sie denken analytisch, sind strukturiert,
flexibel, engagiert und zeichnen sich durch eine schnelle Auffassungsgabe aus. MS Word, PowerPoint und Excel benutzen Sie routiniert. Zusätzlich können Sie sehr gute Kenntnisse in der statistischen Datenanalyse mit SPSS nachweisen.
Wir bieten ein abwechslungsreiches Volontariat/Praktikum in Vollzeit in einer guten Arbeitsatmosphäre in interdisziplinären Teams und tägliche Berührungspunkte zu aktuellen und gesellschaftsrelevanten Themen, das Sie fordern und voranbringen wird. Das Volontariat/Praktikum
dauert sechs Monate und wird angemessen vergütet. Weitere Infos über Prognos finden Sie hier:
www.kununu.com/de/prognos.
Sie möchten sich bewerben?
Bitte nutzen Sie ab sofort unter Angabe Ihres möglichen Eintrittsdatums inklusive Anschreiben,
Lebenslauf, Arbeits- und Hochschulzeugnissen und der Referenznummer WGS-70 bis spätestens zum 14.10.2018 ausschließlich unser Portal www.prognos.com/karriere für Ihre Online-Bewerbung.
Prognos AG, Melanie Nogossek, Schwanenmarkt 21, 40213 Düsseldorf

Prognos-Stellenausschreibungen sind als geschlechtsneutral anzusehen.

