Ökonom, Volkswirt, Economist, Economic Consulting
Frankfurt am Main/Berlin, Germany

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 400 Vollzeitangestellte, darunter 250 Ökonom*innen, Branchenexpert*innen und
Wirtschaftsredakteur*innen. Wir verfügen somit über eines der größten Teams an Makroökonom*innen und
Vordenkenden 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
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, Finanzinstituten und
Regierungen. 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.

Role des Economist
Wir suchen einen Economist für unser Economic Impact Consulting Team mit Sitz in Deutschland (Frankfurt am
Main oder Berlin). Wir beraten Unternehmen und öffentliche Institutionen in Deutschland und
Kontinentaleuropa mit maßgeschneiderten ökonomischen Analysen. Als Economist (m/w/d) verfügen Sie über
ein sehr gutes wirtschaftswissenschaftliches Studium oder einen vergleichbaren Abschluss. Sie wollen Ihre
soliden quantitativen Fähigkeiten und Ihr ökonomisches Verständnis auf konkrete Fragestellungen und
Herausforderungen unserer Kunden anwenden. Die erfolgreiche Bewerber*in wird an allen Aspekten eines
Kundenauftrags arbeiten, einschließlich der Erstellung von Angeboten, des Projektmanagements, der
analytischen Arbeit und der Übermittlung der Ergebnisse an die Kunden. Wir suchen Kandidat*innen für
verschiedene Bereiche, darunter Klimawandel, digitale Märkte, Bauwesen, Wohnungsbau, Analyse der
wirtschaftlichen Auswirkungen von Politikmaßnahmen, Wirtschaftsmodellierung und Szenarioanalyse. Vorherige
Beratungserfahrung wäre von Vorteil.

Dies ist eine ideale Gelegenheit für diejenigen, die wirtschaftliche Konzepte auf praktische Probleme anwenden
und Teil eines schnell wachsenden Unternehmens mit Niederlassungen auf der ganzen Welt sein möchten. Wir
fördern ein freundliches, kooperatives und innovatives Umfeld.

Qualifikationen und Erfahrung
Erforderliche Fähigkeiten und Erfahrungen:
•

Hochschulabschluss in Volkswirtschaftslehre, Wirtschaftswissenschaften oder einem verwandten
Bereich (Prädikatsexamen und/oder Promotion erwünscht, aber nicht zwingend erforderlich)

•

Hohes Maß an Organisationstalent und die Fähigkeit, mehrere Aufgaben gleichzeitig zu bewältigen

•

Erfahrung in der Durchführung ökonometrischer Analysen (wünschenswert)

•

Gute Präsentations- und Schreibfähigkeiten

•

Ausgezeichnete Kenntnisse in Microsoft Excel, Word und PowerPoint

•

Programmierkenntnisse in Stata, Python oder R oder Bereitschaft, sich diese anzueignen

•

Selbständiges, ambitioniertes und zielstrebiges Arbeiten

•

Freude an der Arbeit im Team

•

Kontakt mit Kunden aus großen Unternehmen und staatlichen Organisationen

•

Exzellente Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch

Standort: Oxford Economics' Büro in Frankfurt am Main oder möglicherweise zukünftig in Berlin

Bewerbung
Um sich für diese Stelle zu bewerben, reichen Sie bitte einen Lebenslauf, ein Anschreiben und Nachweise zu
Abschlüssen/Zeugnissen ein. In Ihrem Anschreiben sollten Sie erläutern, warum Sie sich für die Stelle bewerben,
inwiefern Sie unsere Anforderungen erfüllen und warum Sie gut für diese Stelle geeignet sind.

Economist, Economic Consulting
Frankfurt am Main/Berlin, Germany

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-of-class 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 400 full-time staff, including more than 250 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.

Economist Role
We are looking for a Economist to join our Economic Impact Consulting Team based in Germany (Frankfurt am
Main or Berlin). We are advising corporate clients and public institutions in Germany and Continental Europe
with bespoke economic analysis. As an Economist you will hold a very good economics degree or similar. You will
want to apply your robust quantitative skills and economic understanding to tangible questions and challenges
posed by our clients. The successful applicant will work on all aspects of a client engagement including proposal
writing, project management, analytical work and communicating the results to the clients. We are looking for
candidates to fill roles across several areas, including climate change, digital markets, construction, housing,
economic impact analysis, economic modelling and scenario analysis. Previous consulting experience would be
advantageous.

This is an ideal opportunity for those looking to apply economic concepts to practical problems and to be part of
a rapidly growing organisation with offices situated around the world. We promote a friendly, collaborative, and
innovative environment.

Skills and Experience
Required skills and experience:
•

(Under)Graduate degree in Economics or related field (honours and/ or PhD desired but not essential)

•

A highly organised way of working and ability to manage multiple deliverables at once

•

Experience conducting econometric analysis (desirable)

•

Strong presentation and writing skills

•

Excellent knowledge of Microsoft Excel, Word and PowerPoint

•

Programming skills such as Stata, Python or R or the willingness to developing them

•

Self-starter with the drive to set and reach ambitious goals

•

Comfortable working and liaising with our clients who are typically senior management in large
corporations and government organisations

•

Team player

•

Excellent command of English and German

Location: Oxford Economics’ Frankfurt am Main or potential future Berlin office

How to Apply
To apply for the role, please submit a CV, certificates of your degrees and/or work experience and a cover letter.
Your cover letter should explain why you apply for the position, how you meet our requirements and why you
would be a good fit for this role.

