
 
 
Im INFO-Institut e.V. ist die Koordination der Interregionalen Arbeitsmarktbeobachtungsstelle 
(IBA) angesiedelt. Ihr Auftrag ist die kontinuierliche Beobachtung und Analyse des 
Arbeitsmarktes in der Großregion. Die IBA funktioniert als grenzüberschreitendes Netzwerk von 
sechs Fachinstitutionen aus den Teilgebieten der Großregion (Saarland, Lothringen, 
Luxemburg, Rheinland-Pfalz, Wallonie und Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens).  
 

Für die Arbeit der Interregionalen Arbeitsmarktbeobachtungsstelle (IBA) suchen wir in 
Teilzeit (30 h) zum nächstmöglichen Termin eine/n 

Wissenschaftliche/n Mitarbeiter/in (m/w/d)  
mit Unterstützung der IBA-Koordination 

Ihr Aufgabenbereich: 

Ihr Aufgabenbereich ist die wissenschaftliche Analyse der großregionalen Arbeitsmarktsituation 
und der sozio-ökonomischen Entwicklung der Großregion. Hierunter fallen die folgenden 
Tätigkeiten: 

• wissenschaftlich-konzeptionelle Arbeit 

• Erarbeitung und Veröffentlichung von Fachbeiträgen 

• quantitative und qualitative Analysen französischer und deutscher statistischer Daten  

• Recherche der Arbeitsmarkt- und Regionalentwicklung in der Großregion 

• Datenaktualisierung der Indikatoren 

• Präsentation ausgewählter Forschungsergebnisse im Rahmen von Fachkongressen 

• Unterstützung der IBA-Koordination 

Sie arbeiten hier mit französisch- und deutschsprachigen Kollegen der Großregion zusammen.  
 
Ihr Profil: 
Voraussetzungen sind: 

• ein abgeschlossenes Hochschulstudium der Sozialwissenschaft, Volkswirtschaftslehre 
oder einer vergleichbaren Studienrichtung 

• sehr gute schriftliche Ausdrucksfähigkeiten sowie analytische Fähigkeiten 

• verhandlungssichere Deutsch- und Französischkenntnisse 

• die Fähigkeit und Motivation, in einem kleinen Team sowie in einer bilingualen, 
interkulturellen Netzwerkstruktur zu arbeiten.  

 
Das INFO-Institut e.V. hat seinen Sitz in Saarbrücken. Es sind im Rahmen der Tätigkeit 
Dienstreisen im Gebiet der Großregion notwendig. Ein gültiger Führerschein (Klasse B) ist 
hierfür erforderlich. 



 
Wir bieten Ihnen ein interessantes und vielseitiges Tätigkeitsfeld mit leistungsgerechter 
Bezahlung in Anlehnung an den Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst der Länder (TV-L), 
EG13. Die IBA wird seit 2001 durch öffentliche Gelder finanziert. Die ausgeschriebene Stelle ist 
an diese Finanzierung gekoppelt und bis zum 31.12.2022 sichergestellt. Eine Verlängerung der 
Stellen-Finanzierung ist jedoch wahrscheinlich.  
 
Die vollständigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte unter Angabe Ihres frühestmöglichen 
Eintrittstermins bis zum 31.01.2020 an: 
 
INFO-Institut e.V. 
Personalabteilung 
Pestelstraße 6 
D-66119 Saarbrücken  
 
Oder per Email an: bewerbung@info-institut.de 
 
Weitere Infos zu der Interregionalen Arbeitsmarktbeobachtungsstelle (IBA) finden Sie unter 
www.iba-oie.eu  

mailto:bewerbung@info-institut.de
http://www.iba-oie.eul/


 
 
L'INFO-Institut e.V. coordonne l'Observatoire interrégional du marché du travail (OIE).  Sa 
mission est l'observation et l'analyse continue du marché du travail de la Grande Région.  L'OIE 
est un réseau transfrontalier qui comprend six instituts spécialisés repartis sur le territoire de la 
Grande Région (Sarre, Lorraine, Luxembourg, Rhénanie-Palatinat, Wallonie et Communauté 
germanophone de Belgique).   
 

Pour les travaux de l’Observatoire interrégional du marché de l’emploi de la Grande 
Région (OIE) nous recherchons à temps partiel (30 h), le plus tôt possible, un ou une 

Chargé(e) d’études 
et soutien de la coordination OIE 

Vos missions : 

Votre domaine de responsabilité est l'analyse scientifique de la situation du marché du travail 
grand-régional et du développement socio-économique de la Grande Région. Cela comprend 
les activités suivantes : 

• Conception et réalisations d‘études 

• Elaboration et publication de contributions scientifiques  

• Analyses quantitatives et qualitatives de données statistiques françaises et allemandes 

• Travaux de recherche sur les thèmes du marché du travail et du développement 
régional de la Grande Région  

• Mise à jour des indicateurs  

• Présentation des résultats des recherches dans le cadre de congrès et séminaires 

• Soutien de la coordination de l’OIE 

Vous travaillerez dans ce contexte avec des partenaires germanophones et francophones en 
Grande Région.  
 
Votre profil: 
Vous disposez : 

• D‘un diplôme universitaire en sciences sociales, économiques ou dans un domaine 
d'études équivalent 

• De très bonnes capacités d'analyse et d'expression écrite 

• D’une très bonne maîtrise de l’allemand et du français 

• De la capacité et motivation à/pour travailler au sein d'une petite équipe et d'un réseau 
bilingue et interculturel. 

 



L'INFO-Institut e.V. est basé à Sarrebruck. Dans le cadre de ses activités, des déplacements 
professionnels au sein de la Grande Région sont nécessaires. Un permis de conduire (classe 
B) est requis. 
 
Nous vous offrons un domaine d'activité intéressant et polyvalent avec une rémunération basée 
sur la convention collective pour le service public des Länder (TV-L), EG13. L'OIE est financé 
par des fonds publics depuis 2001. La poste à pourvoir est dépendant de ce financement et est 
garanti jusqu'au 31/12/2022. Toutefois, une prolongation au-delà de cette date est prévue.  
 
Veuillez envoyer votre dossier de candidature complet, en indiquant à partir de quelle date vous 
seriez disponible, avant le 31/01/2020 à l'adresse suivante : 
 
INFO-Institut e.V. 
Service du personnel 
Pestelstraße 6 
D-66119 Saarbrücken  
 
Ou par email à: bewerbung@info-institut.de 
 
Vous trouverez de plus amples informations sur l’Observatoire Interrégional du marché de 
l’emploi (OIE) sur le site www.iba-oie.eu  
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