
 

 

Das Institut für Höhere Studien (IHS) in Wien vereint seit seiner Gründung im Jahr 1963 als 

wirtschafts- und sozialwissenschaftliche Forschungseinrichtung Grundlagen- und angewandte 

Forschung. Das IHS beheimatet rund 100 Wissenschafterinnen und Wissenschafter sowie derzeit 

rund 50 Doktorandinnen und Doktoranden. Das Institut wird aus öffentlichen Mitteln und 

Projektmitteln  finanziert und betreibt wirtschafts- und sozialwissenschaftliche Forschung im 

Interesse der Öffentlichkeit, insbesondere in den Bereichen Steuerpolitik, Gesundheitsökonomie, 

Arbeitsmarkt, Bildung- und Wissenschaft, und Europäische Integration. 

Im Juli 2015 hat das Kuratorium des IHS ein neues Profil für das Institut beschlossen. Um seine 

ehrgeizigen Ziele in den kommenden Jahren zu realisieren, schreibt das IHS die Position der/des  

Wissenschaftlichen Direktorin/Direktors des Instituts 

aus, zu besetzen zum ehestmöglichen Zeitpunkt. 

Die Bestellung erfolgt auf fünf Jahre, Wiederbestellung ist möglich. Die Entlohnung ist an der 

Aufgabe und vergleichbaren Position an Universitäten oder außeruniversitären Forschungsinstituten 

orientiert.  

Die kommenden Jahre am IHS bieten eine einzigartige Gelegenheit, die grundlegende 

Neuaufstellung des IHS in der europäischen Forschungslandschaft auf Basis der beschlossenen 

Reformabsicht zu gestalten und ein gut etabliertes Forschungsinstitut neu zu positionieren. 

Insbesondere betrifft dies das Setzen von Schwerpunktthemen für die künftige 

Forschungsprogrammatik des Instituts, die Einführung von „Joint Appointments“ (IHS Professuren) 

als Schnittstellen zu den Universitäten, und neue Formen der Betreuung des wissenschaftlichen 

Nachwuchses. Der große Gestaltungsspielraum für die neue Direktorin / den neuen Direktor setzt 

nicht nur einen wissenschaftlich exzellenten Track Record, sondern auch große Kenntnis von 

organisatorischem und wissenschaftlichem Veränderungsmanagement in einer wissenschaftlichen 

Forschungseinrichtung voraus. Gesucht wird daher eine international erfahrene 

Führungspersönlichkeit, bevorzugt aus einem der am Institut vertretenen Fächer (Ökonomie, 

Politikwissenschaften, Soziologie), die über einschlägige Erfahrung in der wissenschaftlichen, 

organisatorischen und wirtschaftlichen Leitung eines großen universitären oder außeruniversitären 

Forschungsinstituts verfügt. 

Entscheidungsfreudigkeit, hohe kommunikative Kompetenz, breite, über die eigene Fachgrenze 

hinausgehende wissenschaftliche Expertise, sowie strategische Weitsicht sind von größter 

Bedeutung. Bewerberinnen und Bewerber sollen insbesondere die folgenden Qualifikationen haben: 

 Akademische Lehr- und Forschungstätigkeit in den Bereichen Wirtschaftswissenschaften und 

/ oder Sozialwissenschaften an international renommierten Hochschulen bzw. 

außeruniversitären Forschungseinrichtungen 



 Hohe wissenschaftliche Reputation und langjährige wissenschaftliche Publikationstätigkeit 

(Beiträge in hochgerankten Journals des jeweiligen Fachs, internationale Vernetzung, 

wissenschaftliche Leitung von Drittmittelprojekten) 

 Umfassende Erfahrung im Wissenschaftsmanagement   

 Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse 

Wünschenswert sind: 

 Erfahrung in interdisziplinären Forschungszusammenhängen 

 Gute Kenntnis der österreichischen und europäischen institutionellen Strukturen 

Ihre Bewerbung umfasst ausführliche Unterlagen hinsichtlich der genannten Voraussetzungen und 

dokumentiert insbesondere Ihre wissenschaftlichen Tätigkeiten sowie Managementerfahrung und 

Führungsqualitäten. Wir freuen uns über Ihre stichhaltige Bewerbung bis 11.01.2016 an die 

Emailadresse koenig@ihs.ac.at (an diese Emailadresse können Sie sich auch für Rückfragen 

technischer Natur wenden). Eine Findungskommission ist vom Kuratorium des IHS beauftragt, alle 

Bewerbungen eingehend zu prüfen und einen Vorschlag an das Kuratorium zu unterbreiten. 
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