
Wirtschaft s- und sozial-
wissenschaft liche Forschung im 
Interesse der Gesellschaft 

Das Institut für Höhere Studien wurde 1963 von zwei berühmten 
Exil-Österreichern, dem Soziologen Paul F. Lazarsfeld und dem Öko-
nomen Oskar Morgenstern, gegründet. Sie haben damit die moderne 
empirische Sozialforschung im Zentrum Europas etabliert. Seit mehr 
als 50 Jahren und auch in Zukunft  ist das IHS nun ein Ort, an dem wirt-
schaft s- und sozialwissenschaft liche Forschung geschieht und an dem 
ein lebendiger wissenschaft licher Diskurs stattfi ndet. Im Jahr 2015 hat 
das IHS im historischen Palais Strozzi der Wiener Josefstadt eine neue 
Heimat gefunden. Es ist seitdem lebendige Stätte des Austausches 
zwischen Wissenschaft  und Gesellschaft .
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Willkommen am IHS!
Das IHS blickt auf eine Geschichte von über 50 Jahren zurück, doch in unserer 
laufenden Arbeit schauen wir konsequent in die Zukunft . Wir sind ein Team von 
rund 130 Wissenschaft lerinnen und Wissenschaft lern und fokussieren auf die 
großen wirtschaft lichen, gesellschaft lichen und politischen Handlungssträn-
ge unserer Zeit. Unsere Themen sind Wirtschaft , Politik, Arbeit, Gesundheit, 
Technologie und Bildung. Viermal pro Jahr prognostizieren wir die Wirtschaft s-
lage des Standorts Österreich im internationalen Kontext. In europäischen 
Forschungskooperationen untersuchen wir die soziale und wirtschaft liche 
Entwicklung in Österreich und Europa. Unsere Forschungsergebnisse sind am 
Puls der Zeit. Das wissen unsere StakeholderInnen, PartnerInnen und Auft rag-
geberInnen zu schätzen: Sie profi tieren von der thematischen Breite und vom 
Spezialwissen, die im IHS vorhanden sind. Unser Ansatz dabei ist immer: Wir 
arbeiten unabhängig, evidenzbasiert und interdisziplinär. Ich lade Sie herzlich 
ein, auf unser Wissen zurückzugreifen und die vielfältigen Kompetenzen des IHS 
zu nutzen.

Martin Kocher (Direktor)

Zahlen, Daten, Fakten und Expertise für 
Gesellschaft , Wirtschaft  und Politik
Das Institut für Höhere Studien (IHS) forscht unabhängig und nach eigener 
Themensetzung. In Zeiten der Unübersichtlichkeit liefert das Institut Daten, 
Fakten und Argumente, die für Sachlichkeit und Evidenz im politischen und ge-
sellschaft lichen Diskurs sorgen. Diese Leistungen sind auch für Unternehmen 
und Institutionen interessant: die Wissenschaft lerinnen und die Wissenschaft -
ler am IHS beforschen spezifi sche Themen eingehend und liefern damit neue, 
belastbare Ergebnisse in folgenden Forschungsgruppen und Kompetenzzent-
ren:

▶ Arbeitsmarkt und Sozialpolitik
▶ Europäische Integration und Öffentliche Finanzen
▶ Gesundheitsökonomie und Gesundheitspolitik
▶ Hochschulforschung
▶ un_Gleichheit und Bildung
▶ Makroökonomie und Wirtschaftspolitik
▶ Technik, Wissenschaft und Gesellschaftliche Transformation
▶ Unternehmen, Branchen, Regionen
▶ Insight Austria
▶ Sicherheit und Stabilität

Seit 2018 wurden zusätzlich die drei Schwerpunkte „Wirtschaft , Märkte Gover-
nance“, „Polarisierung versus Zusammenhalt der Gesellschaft “ und „Innovati-
on und gesellschaft licher Wandel“ defi niert, um die Forschungsarbeit weiter 
zu strukturieren und den aktuellen gesellschaft lichen Herausforderungen noch 
besser zu entsprechen.

Am IHS fi nden regelmäßig Workshops, Seminare und wissenschaft liche 
Events statt. Für PartnerInnen und Auft raggeberInnen steht das Haus off en, 
um gemeinsam wissenschaft liche Veranstaltungen durchzuführen.


