Wer heute die richtigen Entscheidungen für morgen treffen will, benötigt gesicherte Grundlagen.
Prognos liefert sie – unabhängig, wissenschaftlich fundiert und praxisnah. Seit 1959 erarbeiten wir
Analysen für Unternehmen, Verbände, Stiftungen und öffentliche Auftraggeber.
Nah an ihrer Seite verschaffen wir unseren Auftraggebern den nötigen Gestaltungsspielraum für ihre
Zukunft – durch Forschung, Beratung und Begleitung. Unsere ökonomischen Modelle sind einzigartig,
unsere Prognosen genügen höchsten Ansprüchen.
Zur Verstärkung unseres Teams in der Geschäftseinheit Wirtschaft, Innovation, Region im Bereich
Innovation suchen wir für unseren Standort Berlin ab sofort einen

Praktikanten/Volontär (m/w)
für folgende Aufgabenbereiche:





Innovations-, Technologie- und Forschungspolitik
EU-Politik für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum (EU 2020-Strategie)
Wirkungsforschung/Evaluation von Förderprogrammen
Trend-, Innovations- und Technologiestudien

Sie weisen erste Erfahrungen in mindestens zwei der o. g. Aufgabenbereiche auf und unterstützen die
laufende Projektarbeit durch Hintergrundrecherchen, statistische Auswertungen, die präsentationsund berichtsfähige Aufbereitung von Daten und Ergebnissen sowie die selbständige Bearbeitung
unterschiedlicher Fragestellungen. Voraussetzungen hierfür sind neben dem hohen Interesse an den
genannten Themenfeldern die Bereitschaft und Fähigkeit zu kunden- und zielorientiertem Arbeiten, ein
ausgeprägtes Qualitätsbewusstsein sowie eine hohe Einsatzbereitschaft.
Sie haben Ihr Studium (z. B. Volkswirtschaftslehre, Wirtschaftsingenieurwesen, Politikwissenschaften,
Techniksoziologie) erfolgreich abgeschlossen oder befinden sich in der Endphase Ihres Studiums. Sie
denken analytisch, sind flexibel, engagiert, belastbar und zeichnen sich durch eine schnelle
Auffassungsgabe aus. Darüber hinaus verfügen Sie über vertiefte Kenntnisse in einem oder mehreren
der genannten Aufgabenbereiche und haben bereits erste Erfahrungen mit Technologie- und
Branchenanalysen gesammelt. MS Word, PowerPoint und Excel benutzen Sie routiniert. Zusätzlich
können Sie sehr gute Kenntnisse in der statistischen Datenanalyse mit SPSS und Excel nachweisen.
Wir bieten ein abwechslungsreiches Praktikum/Volontariat in Vollzeit in einer guten Arbeitsatmosphäre
in interdisziplinären Teams, das Sie fordern und voranbringen wird. Bei uns kommen Sie täglich mit
aktuellen gesellschaftsrelevanten Themen in Berührung. Das Praktikum/Volontariat dauert sechs
Monate und wird angemessen vergütet.
Ihre aussagefähige Bewerbung senden Sie bitte in einem pdf-Dokument (eine einzige Datei von max.
10 MB) unter Angabe Ihres möglichen Eintrittsdatums und der Referenznummer WIR-39 bis
spätestens zum 16.07.2017 per E-Mail an:
Prognos AG
Melanie Nogossek
Schwanenmarkt 21
40213 Düsseldorf
bewerbung@prognos.com

Mit Ihrer Bewerbung erklären Sie sich mit der Speicherung und elektronischen Verarbeitung Ihrer Daten zum Zwecke der
Bewerbung und im Rahmen des allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes einverstanden, sowie ggf. mit deren Vernichtung.

