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Das Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) ist eine führende außeruniversitäre Forschungseinrichtung für problemorientierte sozial
wissenschaftliche Grundlagenforschung in Deutschland. Rund 480 Kolleginnen und Kollegen arbeiten hier themen- und disziplinenübergreifend zu
grundlegenden gesellschaftlichen Fragen zusammen. Das Gesamtbudget beträgt rund 30 Mio. Euro. Das WZB ist eine Einrichtung der Leibniz-Gemeinschaft.
Es ist als gemeinnützige GmbH organisiert und wird von der Bundesrepublik Deutschland und dem Land Berlin getragen.
Das WZB sucht im Rahmen der Nachfolge spätestens bis zum Sommer 2024 eine/einen

Präsidentin / Präsidenten (w/m/d)
Das WZB betreibt Forschung, die sich mit den Entwicklungen, Problemen und Chancen des gesellschaftlichen Zusammenlebens in einer sich globalisie
renden Welt beschäftigt. Die Forschung am WZB ist sowohl theorie- als auch praxisorientiert. Sie zeichnet sich durch langfristige Projekte aus, die auf
multidisziplinärer Zusammenarbeit, internationalem Vergleich und transnationalen Perspektiven basieren. Die aktuellen Forschungsschwerpunkte am
WZB sind: Dynamik sozialer Ungleichheiten, Markt und Entscheidung, Digitalisierung und gesellschaftlicher Wandel, Internationale Politik und Recht,
Wandel politischer Systeme, Migration und Diversität sowie Politische Ökonomie der Entwicklung. Die Ergebnisse der Forschungen richten sich an eine
wissenschaftliche Öffentlichkeit, aber auch an Akteurinnen und Akteure in Politik, Wirtschaft, Medien und Gesellschaft.
Die gemeinsame Geschäftsführung besteht aus einem wissenschaftlichen und einem administrativen Mitglied. Die Präsidentin/der Präsident hat
zugleich das Amt der wissenschaftlichen Geschäftsführerin/des wissenschaftlichen Geschäftsführers inne und verantwortet die Grundzüge der
Forschungsstrategie und die thematische Orientierung des WZB. Die administrative Geschäftsführerin ist für die Regelung der kaufmännischen,
rechtlichen und administrativen Belange verantwortlich.
Für die Position der Präsidentin/des Präsidenten wird eine international sichtbare, interdisziplinär vorzugsweise im wissenschaftlichen Aufgabenfeld
des WZB hervorragend ausgewiesene Persönlichkeit gesucht, die entsprechende Managementerfahrung besitzt. Erwartet wird insbesondere die Fähigkeit,
ein großes Institut zu führen, dessen Tätigkeit im nationalen sowie internationalen wissenschaftlichen und wissenschaftspolitischen Umfeld zur Geltung
zu bringen und die eigene wissenschaftliche Arbeit im Kontext der WZB-Forschung fortzuführen.
Was Sie erwartet:
– Ihnen obliegt insbesondere die Einrichtung und Koordination der Forschungseinheiten und die Besetzung von wissenschaftlichen Leitungspositionen.
– Sie führen das WZB in enger Kooperation mit der administrativen Geschäftsführerin, agieren im kommunikativen Zusammenspiel mit den Direkto
rinnen und Direktoren, stimmen sich ab mit den Gremien des WZB sowie den weiteren Leitungspersonen und WZB-Vertretungen, den Zuwendungs
gebern Bund und Land Berlin, der Leibniz-Gemeinschaft und den zahlreichen Kooperationspartnerinnen und -partnern in wissenschaftlichen und
anderen Einrichtungen.
– Sie repräsentieren das WZB und vertreten seine Interessen im nationalen und internationalen wissenschaftlichen und wissenschaftspolitischen Umfeld.
Was Sie mitbringen:
– Sie sind international in Ihrem Forschungsbereich hervorragend ausgewiesen, vorzugsweise in einer der am WZB vertretenen Disziplinen. Ihre Erfah
rungen gehen über das eigene wissenschaftliche Tätigkeitsgebiet hinaus und Sie können das Forschungsspektrum des WZB in der Breite repräsentieren.
– Sie sind eine engagierte Persönlichkeit mit profunder Führungserfahrung in Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen.
– Sie kommunizieren aktiv und erfolgreich. Sie sind nach außen gewandt, flexibel, bringen Ideen ein, begeistern Menschen und nutzen gewinnbringend
Netzwerke. Sie agieren souverän, integrativ und vertrauenswürdig und haben politisches Gespür.
– Sie überzeugen durch Entscheidungskraft, organisatorisches Geschick, strategischen Weitblick, analytisches Denkvermögen sowie durch Umsetzungs
stärke. Sie agieren problemlösungsorientiert und sind es gewohnt, Strukturen und Prozesse zu optimieren und komplexe Projekte zu managen.
Was wir Ihnen bieten:
– Wissenschaftliche Themenstellungen von hoher gesellschaftlicher Relevanz und mit vielen Gestaltungsspielräumen an einem außergewöhnlichen
Wissenschaftsstandort
– Vergütung entsprechend den flexiblen Möglichkeiten der W-Besoldung, ergänzt um die Möglichkeit einer leistungsbezogenen Vergütung
– Die gemeinsame Berufung auf eine Hochschulprofessur mit einer der Berliner Universitäten ist beabsichtigt. Insofern muss die Bewerberin/der
Bewerber die Voraussetzungen des § 100 Berliner Hochschulgesetz erfüllen.
– Die Bestellung zur wissenschaftlichen Geschäftsführung erfolgt zunächst für die Dauer von sechs Jahren. Wiederbestellung ist möglich.
Die Mitglieder der Leibniz-Gemeinschaft setzen sich aktiv für Chancengerechtigkeit ein. Bewerbungen von Frauen werden ausdrücklich erwünscht.
Schwerbehinderte Menschen sind bei gleicher Qualifikation und Eignung bevorzugt zu berücksichtigen.
Für das Auswahlverfahren hat das WZB eine Findungskommission eingesetzt. Diese wird durch Below Tippmann & Compagnie Personalberatung GmbH,
Behrenstraße 29, 10117 Berlin, unterstützt.
Wenn Sie diese verantwortungsvolle Aufgabe mit hohem Gestaltungsspielraum reizt, senden Sie bitte Ihre Bewerbung nebst Unterlagen* ausschließlich
per E-Mail an BewerbungWZB@bt-personalberatung.de.
Erste telefonische Anfragen beantworten Ihnen gerne Simone Pfister oder Anne Wieland unter der Rufnummer +49 30 2063279-14 oder -23.
Wir freuen uns auf Ihre elektronische Bewerbung bis zum 08.05.2022.
www.wzb.eu
*Hinweis zum Datenschutz:
Es wird darauf hingewiesen, dass Ihre Unterlagen einer Findungskommission, die sich aus V
 ertreterinnen und
Vertretern des Kuratoriums, des Wissenschaftlichen Beirats, des WZB und der Leibniz-Gemeinschaft zusammensetzt,
sowie dem Bundesministerium für Bildung und Forschung und der o. g. Personalberatung zugänglich gemacht
werden.
Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten nach
der EU-Datenschutz-Grundverordnung für das Bewerbungsverfahren des WZB auf https://www.wzb.eu/de/
datenschutz/stellenangebote und der Below Tippmann & Compagnie Personalberatung GmbH auf
https://www.bt-personalberatung.de/datenschutz.

