Praktikum, Economic Consulting
Frankfurt am Main/Berlin, Germany

Oxford Economics (OE) sucht hochkarätige Praktikanten (m/w/d) für unser Economic Consulting Team in
Deutschland

Dauer des Praktikums: 3 Monate,
Wöchentlicher Umfang: Vollzeit, 5 Tage pro Woche (7,5 Stunden pro Tag)
Standort: Oxford Economics' Büro in Frankfurt am Main oder möglicherweise zukünftig in Berlin – in der
aktuellen Lage bis auf weiteres im Home-Office

Stellenbeschreibung
Sie haben die Möglichkeit, Ihre erworbenen volkswirtschaftlichen und empirischen Kenntnisse anzuwenden und
Einblicke in die Arbeit einer professionellen Wirtschaftsberatung mit volkswirtschaftlicher Ausrichtung zu
gewinnen. Ihre Aufgaben umfassen:
•

Mitwirkung bei der Erstellung von volkswirtschaftlichen Studien

•

Durchführen von Literaturrecherchen, Datenerhebungen und -analysen

•

Erstellen von Präsentationen

Persönliche Voraussetzungen
•

Masterstudium mit volkswirtschaftlichem Schwerpunkt oder kurz vor Beendigung des Bachelorstudiums
im Bereich Wirtschaftswissenschaften oder einem verwandten Gebiet

•

Ausgezeichnete analytische und quantitative Fähigkeiten

•

Ausgezeichnete verbale und schriftliche Kommunikationsfähigkeiten

•

Versierter Umgang mit Excel und PowerPoint

•

Erfahrung mit quantitativer Analysesoftware wie Stata oder R (wünschenswert)

•

Selbständiges Arbeiten, hohes Maß an Zuverlässigkeit

•

Starkes Interesse an praktischer Forschung zu wirtschaftlichen und politischen Themen

•

Exzellente Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch

Über Oxford Economics
Oxford Economics wurde 1981 als Joint Venture zusammen mit dem Business College der Oxford University
gegründet

und

hat

sich

nunmehr

als

eines

der

weltweit

führenden,

unabhängigen

globalen

Beratungsunternehmen etabliert. Oxford Economics, mit Sitz in Oxford (England) und 24 Büros weltweit,

beschäftigt über 450 Vollzeitangestellte, darunter mehr als 350 Ökonom*innen, Branchenexpert*innen und
Wirtschaftsredakteur*innen. Wir verfügen somit über eines der größten Teams an Ökonom*innen weltweit.
Unsere hochqualifizierten Expert*innen sind spezialisiert auf die Bereiche Research, Impact Analysen und Thought
Leadership und besitzen langjährige Erfahrung in ökonometrischen Modellierungen, Szenario- und
Wirkungsanalysen, Marktumfragen, Fallstudien und gezielten Expertenpanels.
Mit unseren Berichten, Prognosen und Analyseinstrumenten decken wir über 200 Länder, 250 Branchen sowie
7.000 Städte und Regionen ab. Dank unserer erstklassigen globalen Wirtschafts- und Branchenmodelle sowie
unserer Analysetools sind wir in der Lage, externe Markttrends zu prognostizieren und ihre wirtschaftlichen und
gesellschaftlichen Auswirkungen zu bewerten.
Oxford Economics fungiert als wichtiger Berater für Entscheidungsträger in Unternehmen und öffentlichen
Institutionen. Zu unseren Kund*innen zählen weltweit über 1.500 internationale Organisationen, darunter
führende multinationale Unternehmen und Finanzinstitute, Behörden und Wirtschaftsverbände sowie
renommierte Universitäten, Beratungsunternehmen und Think Tanks.

Wie bewerbe ich mich
Um sich für die Stelle zu bewerben, reichen Sie bitte einen Lebenslauf, einen aktuellen Notenauszug sowie etwaige
Praktikumszeugnisse und ein Anschreiben ein, in dem Sie darlegen, warum Sie sich bei uns bewerben, wie Sie die
personenspezifischen Voraussetzungen erfüllen und welche relevante Erfahrungen Sie für die Stelle mitbringen.

Internship, Economic Consulting
Frankfurt am Main/Berlin, Germany

Oxford Economics (OE) is seeking a high-caliber intern for our German Economic Consulting team

Duration of Internship: 3 months
Weekly Work Schedule: Full-time, 5 days per week (7.5 hours a day)
Location: Oxford Economics’ Frankfurt or potential future Berlin office - remote work until health conditions
permit in-office gatherings

Specific Responsibilities
You will have the chance to apply your acquired economic knowledge and gain insight into the work of a
professional economic consulting team. Your responsibilities will be:
•

Assist in the production of economic research

•

Conduct literature research, data gathering and data analysis

•

Assemble presentations

Candidate Requirements
•

Current enrollment in a Master program in economics or the final year of a Bachelor program in economics
or an equivalent field

•

Excellent analytical and quantitative skills

•

Excellent verbal and written communication skills

•

Ability to use Excel and PowerPoint

•

Experience with quantitative analysis software such as Stata or R (desirable)

•

Ability to work with minimum supervision, high reliability

•

Strong interest in practical research on economic and public policy issues

•

Strong German and English language skills

About Oxford Economics
Oxford Economics was founded in 1981 as a commercial venture with Oxford University’s business college to
provide economic forecasting and modelling to UK companies and financial institutions expanding abroad. Since
then, we have become one of the world’s foremost independent global advisory firms, providing reports, forecasts
and analytical tools on more than 200 countries, 250 industrial sectors, and 7,000 cities and regions. Our best-ofclass global economic and industry models and analytical tools give us an unparalleled ability to forecast external
market trends and assess their economic, social and business impact.

Headquartered in Oxford, England, with regional centres in London, New York, and Singapore, Oxford Economics
has offices across the globe in Belfast, Boston, Cape Town, Chicago, Dubai, Frankfurt, Hong Kong, Houston,
Johannesburg, Los Angeles, Melbourne, Mexico City, Milan, Paris, Philadelphia, Sydney, Tokyo, and Toronto. We
employ 450 full-time staff, including more than 350 professional economists, industry experts and business
editors—one of the largest teams of macroeconomists and thought leadership specialists. Our global team is
highly skilled in a full range of research techniques and thought leadership capabilities, from econometric
modelling, scenario framing, and economic impact analysis to market surveys, case studies, expert panels, and
web analytics.
Oxford Economics is a key adviser to corporate, financial and government decision-makers and thought leaders.
Our worldwide client base now comprises over 1,500 international organisations, including leading multinational
companies and financial institutions; key government bodies and trade associations; and top universities,
consultancies, and think tanks.

How to Apply
To apply for the role, please submit a cover letter, detailing why you are applying to the position, how you meet
the person specification and where you have relevant experience of elements and attributes of the role, a CV as
well as academic transcripts and internship certificates if available

