
Die Fraktion der Freien Demokraten im Deutschen Bundestag möchte die Zukunft unseres Landes 
aktiv gestalten. Für diese spannende Aufgabe sucht die FDP-Bundestagsfraktion eine/n

Referent (m/w/d) für Innenpolitik

 Fortschrittsbeschleuniger gesucht! 

Sie sind der fachliche Ansprechpartner der FDP-Bundestagsfraktion für Innenpolitik, schon immer einem Kernfeld liberaler Poli-
tik mit vielen Facetten, das auch aktuell im Fokus der öffentlichen Debatten steht (z.B. IT-Sicherheit, Migration, Bürgerrechte, 
Terrorismus, Datenschutz). Sie behalten eigenverantwortlich die aktuellen Entwicklungen in diesem Themenbereich im Blick, 
begleiten die Arbeit im Innenausschuss des Deutschen Bundestages, analysieren die politische Lage, entwickeln zusammen 
mit Ihren Kolleginnen und Kollegen sowie den Abgeordneten unserer Fraktion eigene politische Vorschläge und reagieren auf 
aktuelle politische Ereignisse. Sie arbeiten hierbei eng mit der Pressestelle zusammen und halten den Kontakt zu Verbänden, 
Wissenschaftlern und NGOs.

Ihre Tätigkeit

Sie erwartet Wir erwarten

Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, bitten wir um Übersendung Ihrer 
vollständigen Bewerbungsunterlagen, unter Angabe des frühestmöglichen 
Eintrittstermins sowie Ihrer Gehaltsvorstellung per E-Mail an: jobs@fdpbt.de.

Fraktion der Freien Demokraten im Deutschen Bundestag
Dirk Gaßmann, Leiter Personal (Tel.: 030 227 - 51764), 
Platz der Republik 1, 11011 Berlin

ein überdurchschnittlich abgeschlossenes 
rechtswissenschaftliches Hochschulstudium mit 
mindestens befriedigenden Leistungen im 1. und 2. 
Staatsexamen oder einschlägiger beruflicher oder 
anderer politischer Erfahrung.

Begeisterungsfähigkeit und Interesse für Politik und 
aktuelle politische Geschehnisse.

ein hohes Maß an Selbstständigkeit und 
Eigeninitiative.

Interesse und Freude, sich in neue Themen 
einzuarbeiten.

Teamfähigkeit, Kontaktfreude und die Bereitschaft, 
kooperativ in einer großen Organisation wie der 
Bundestagsfraktion zu arbeiten.

eine abwechslungsreiche berufliche Herausforderung in 
einem motivierten Team von Überzeugungstätern am Puls 
des politischen Berlins im Deutschen Bundestag.

eine Vergütung in Anlehnung an Bundesministerien und 
den öffentlichen Dienst sowie zusätzlich einer attraktiven 
betrieblichen Altersversorgung und einer Krankenzusatz-
versicherung.

ein Arbeitgeber, der die Möglichkeiten der Digitalisie-
rung konsequent nutzt, um ein zeitlich und örtlich flexib-
les, familienfreundliches Arbeiten zu ermöglichen.

die Möglichkeit, Politik hautnah zu erleben und mitzu-
gestalten.

Für die Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen des Bewerbungsverfahrens gelten ergänzende 
Bestimmungen, die unter https://www.fdpbt.de/fraktion/datenschutzerklarung abrufbar sind.


