
 

                  
 
Das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) ist ein national und international anerkanntes 
Kompetenzzentrum zur Erforschung und Weiterentwicklung der beruflichen Aus- und Weiter-
bildung. Im BIBB ist in der Abteilung 1 „Berufsbildungsforschung und Berufsbildungsmonito-
ring“ ab sofort eine Stelle als  
 

Doktorandin/Doktorand (m/w/d) 
(wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in) 

 
mit 75 v.H. der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit (zzt. 29,25 Std.) befristet für drei Jahre 
zu vergeben. Eine Verlängerung um maximal ein weiteres Jahr ist möglich.  
 
 
Ihr Aufgabengebiet: 

Die Promotionsstelle ist im Bereich BIBB-Betriebspanel zu Qualifizierung und Kompetenzent-
wicklung (BIBB-Qualifizierungspanel) angesiedelt. Dies ist eine seit 2011 jährlich durchge-
führte, repräsentative Befragung von Betrieben in Deutschland, mit der Daten zur betrieblichen 
Aus- und Weiterbildung, zur Personalrekrutierung und entsprechenden -struktur sowie zu wei-
teren wechselnden Themenschwerpunkten erhoben werden. Weitere Informationen finden Sie 
unter: https://www.bibb.de/qp. Für Auskünfte zum Projekt stehen Ihnen Frau Prof. Dr. Elisa-
beth Krekel (0228/107-1109 bzw. krekel@bibb.de / Frau Dr. Sabine Mohr (0228/107-1136 
bzw. mohr@bibb.de) gerne zur Verfügung.  
 
Die im BIBB-Qualifizierungspanel erhobenen Daten sowie weitere Erhebungsdaten des BIBB 
bieten eine ideale Grundlage für Ihr Promotionsvorhaben. Idealerweise wird die Promotion so 
ausgestaltet, dass Synergieeffekte mit dem genannten Projekt entstehen. Sie werden bei Ih-
rem Promotionsvorhaben von erfahrenen wissenschaftlichen Mitarbeitenden unterstützt und 
nehmen am Forschungskolloquium des BIBB teil.  
 
Das Graduiertenförderungsprogramm bietet optimale Rahmenbedingungen zur Promotion 
durch ein umfassendes Qualifizierungs- und Beratungsprogramm sowie durch Austausch- und 
Vernetzungsmöglichkeiten. Für Fragen zum Graduiertenförderungsprogramm am BIBB kon-
taktieren Sie Frau Dr. Judith Offerhaus (judith.offerhaus@bibb.de). 
 
Als wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in sind Sie in die Arbeiten des Teams des BIBB-Qualifizie-
rungspanels eingebunden und übernehmen im Rahmen der Forschung und Beratung u.a. fol-
gende Aufgaben: 

• Anfertigung einer Promotion zu einer projektnahen Forschungsfrage 

• Mitarbeit an der inhaltlichen Weiterentwicklung und der organisatorischen Durchführung 
der verschiedenen Befragungswellen (u. a. Fragebogenentwicklung, Datenaufbereitung/-
prüfung, Methodenberichte) 

• Auswertung der vorhandenen und zu gewinnenden Daten (auch unter Anwendung kom-
plexer statistischer Analyseverfahren) 

• Erstellung wissenschaftlicher Publikationen für Fachzeitschriften sowie Erstellung von Bei-
trägen im Rahmen des Berufsbildungsmonitorings (z. B. BIBB-Datenreport)   

• Adressatengerechte Aufbereitung und Präsentation der Forschungsergebnisse für die 
Fachöffentlichkeit sowie für die Berufsbildungspolitik und -praxis  

• Mitarbeit beim weiteren Ausbau und bei der Pflege der Homepage des BIBB-Qualifizie-
rungspanels  

• Teilnahme am Graduiertenförderungsprogramm  
 

Ihr Profil: 

• Sie haben ein fachlich einschlägiges wissenschaftliches Hochschulstudium, vorzugsweise 
der Geistes-, Sozial- oder Wirtschaftswissenschaften, abgeschlossen oder stehen kurz vor 
dem Abschluss eines entsprechenden Studiums. 

https://www.bibb.de/qp
mailto:krekel@bibb.de
mailto:mohr@bibb.de


 

• Sie verfügen über gute Kenntnisse des deutschen Berufsbildungs- bzw. Bildungssystems, 
der (Berufs-)Bildungsforschung sowie aktueller berufsbildungspolitischer Fragestellungen. 

• Sie zeichnet ein besonderes Interesse an der wissenschaftlichen Arbeit aus, insbesondere 
an Fragestellungen der Berufsbildungsforschung und -politik, idealerweise unter Einbezie-
hung der betrieblich-qualifikatorischen Arbeitskräftenachfrage.  

• Sie bringen eigene Ideen für ihr Promotionsprojekt mit und sind in der Lage, diese in den 
Forschungsbereich einzubetten. 

• Sie besitzen gute Kenntnisse quantitativer statistischer Verfahren zur Analyse von Erhe-
bungsdaten und sind sicher in der Anwendung entsprechender Analysesoftware (z.B. 
Stata oder R).  

• Sie sind in der Lage, Projektergebnisse adressatengerecht aufzubereiten und zu präsen-
tieren. 

• Sie verfügen über Englischkenntnisse, die mindestens dem Niveau B 2 des europäischen 
Referenzrahmens für Sprachen entsprechen.  

• Sie zeichnet eine selbstständige, strukturierte und zielorientierte Arbeitsweise aus. Sie be-
sitzen eine hohe Motivation und bringen die Fähigkeit zur Zusammenarbeit in interdiszipli-
nären Teams mit. Sie sind belastbar, flexibel und zu Dienstreisen bereit. 

 
Einzureichende Unterlagen: 

• Anschreiben/Motivationsschreiben 

• Lebenslauf  

• Universitätszeugnisse, Schul- und Ausbildungszeugnisse 

• Falls vorhanden: Kurzes Exposé (max. zweiseitig), das eine mögliche Fragestellung der 
Promotion skizziert  

 
Bewertung: Entgeltgruppe 13 TVöD  
 
Die Eingruppierung erfolgt in Anwendung des § 12 TV EntgO Bund. 
 
Das BIBB setzt sich aktiv für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ein. Wir sind seit 2010 
als familienfreundlicher Arbeitgeber zertifiziert und bieten u.a. flexible Arbeitszeiten und viel-
fältige Teilzeitmodelle, Mobiles Arbeiten, Telearbeit sowie eine Hotline für familienunterstüt-
zende Dienstleistungen an. Nähere Informationen erhalten Sie unter http://www.bibb.de/beruf-
familie  bzw. www.beruf-und-familie.de. 
 
Wir begrüßen Bewerbungen von Menschen aller Nationalitäten. Menschen mit Schwerbehin-
derung werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt. Die Bewerbung von Frauen ist ausdrück-
lich erwünscht. 
 
Wir nutzen das elektronische Bewerbermanagementsystem von Interamt. Wir freuen uns auf 
Ihre aussagekräftige und vollständige Bewerbung (siehe Hinweise zu den einzureichenden 
Unterlagen) unter Angabe der Kennziffer 47/22 bis zum  
 

15.06.2022 
 
unter: https://interamt.de/koop/app/stelle?id=804308 (Interamt-ID: 804308). 
 
 
 
- Prof. Dr. Esser - 
 
Hinweise zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen des Stellenbeset-
zungsverfahrens (Art. 13 DSGVO) finden Sie unter www.bibb.de/stellenangebote. 

Weitere Informationen über das Bundesinstitut für Berufsbildung finden Sie im Internet unter 
www.bibb.de. 
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