
 
 

Elke Holst 
 
Adj. Prof. Elke Holst is a senior economist. Until May 2019 Elke was Research Director Gender Studies at the German Institute for Economic Research 
(DIW Berlin), one of the leading economic research institutions in Germany. Since June 1919 she serves as Research Director of Gender and Diversity 
Studies at DIW Econ, DIW’s consulting company for customer-oriented economic consulting. She also works free as adviser for companies. Her 
topics include gender and labor economics with a focus on gender gaps in leadership positions and occupation, wages, working time, organization 
of work and structures of organizations. She published far more than 250 scientific articles, policy papers and books on these issues in the last 
decade, gave lectures and was a valued panel guest on many national and international scientific and public policy conferences. 
 
Die Volkswirtin PD Dr. Elke Holst ist seit Mai 2019 Research Director of Gender and Diversity Studies der DIW Econ sowie langjährige 
Forschungsdirektorin und Leiterin des Forschungsbereichs Gender Studies im Vorstandsbereich des DIW Berlin. Sie gehört zu den führenden 
deutschen Wissenschaftler*innen im Bereich Gender Economics. Ihre Forschungsthemen umfassen Gender Gaps auf dem Arbeitsmarkt, z.B. beim 
Verdienst, in Führungspositionen oder auch bei der Arbeitszeit. In diesem Zusammenhang beschäftigt sie sich zudem mit Unternehmensstrukturen 
und der Organisation von Arbeit. Elke Holst ist seit Beginn im FAZ-Ökonomenranking vertreten, zuletzt belegte sie den 63 Rang (2018), im Jahr 
zuvor Platz 43. Auch das Manager Magazin zählt Elke Holst zu den 100 einflussreichsten Frauen der deutschen Wirtschaft (Stand Januar 2019). Sie 
hat weit über 400 Publikationen zu ihren Schwerpunktthemen veröffentlicht. Ihr Managerinnen-Barometer und der Führungskräfte-Monitor zählen 
zum festen Instrumentarium der empirischen Wirtschaftsforschung und informieren über die Arbeits- und Lebensumstände von Führungskräften in 
der Privatwirtschaft in Deutschland. Elke Holst studierte in an der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main, promovierte an der TU 
Berlin und habilitierte an der Europa Universität Flensburg, an der sie bis Sommer 2020 auch als Privatdozentin lehrte. 
 


