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Stellenausschreibung 

Wissenschaftlicher Referent bzw. wissenschaftliche Referentin  
in meinem Berliner Hauptstadtbüro (Vollzeit) 

 
 
In einem außergewöhnlichen Umfeld, inmitten des politischen Berlins, suchen wir, die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter meines Abgeordnetenbüros und ich, ab sofort einen 
wissenschaftlichen Referenten oder eine wissenschaftliche Referentin für die Unterstützung 
unserer parlamentarischen Arbeit. 
Unser neunköpfiges Team in Berlin und am Niederrhein eint der Wille, Deutschland zu 
modernisieren, indem wir es durch solide Haushaltsführung, moderne Rechtspolitik und mehr 
Generationengerechtigkeit fit für die Zukunft machen. Für diese spannende, aber auch 
fordernde Aufgabe, suchen wir noch Unterstützung – vielleicht die Deine. 
 
Was erwartet Dich? 

 Dein Arbeitsplatz liegt in den Gebäuden des Deutschen Bundestages, wo Du mein Team 
und mich dabei unterstützt, den Kontakt zu Bürgerinnen und Bürgern, Ministerien, 
Unternehmen, Nichtregierungsorganisationen, Gewerkschaften und Verbänden zu 
pflegen. 

 In unserem Hauptstadtbüro arbeiten wir fast ausnahmslos papierlos und stets 
kollaborativ zusammen. 

 Deine Aufgaben übernimmst Du weitgehend eigenverantwortlich – in Rückkopplung 
mit dem Team und mir. 

 Du unterstützt fachlich meine parlamentarische Arbeit (mit einem Schwerpunkt im 
Rechtsausschuss) durch wissenschaftliche Recherche, Informationsaufbereitung und 
die Erstellung parlamentarischer Initiativen. 

 Du verfasst bürgerorientierte, oft erklärende Texte, in denen (rechts-) politische 
Zusammenhänge für Außenstehende nachvollziehbar und in lebendigem Schreibstil 
erläutert werden. 

 Zu Deinen Aufgaben gehört auch strategisch-analytische Beobachtung politischer 
Debatten, die thematische Vorbereitung fraktionsinterner und parlamentarischer 
Gremien sowie Begleitung zu Sitzungen und Terminen. 

 Zusätzlich erwartet Dich schriftliche Korrespondenz mit Entscheidungsträgern und 
Bürgern sowie Homeoffice-Optionen im Rahmen der organisatorischen Möglichkeiten. 

 
Was erwarten wir? 

 Wir suchen Dich, wenn Du über ein Studium der Rechtswissenschaften mit möglichst 
überdurchschnittlichem 1. Staatsexamen verfügst und auf der Suche nach einem 
spannenden Berufseinstieg bist. 

 Erfahrungen im journalistischen Schreiben bzw. im Verfassen erklärender Texte sind 
von Vorteil. Über Kenntnisse ökonomischer Zusammenhänge oder ein besonderes 
Interesse an den Funktionsweisen der Wirtschaft freuen wir uns ebenfalls.  

 Darüber hinaus erwarten wir ein vielseitiges politisches Interesse, Zuverlässigkeit, 
Loyalität, eine hohe Motivation sowie Offenheit gegenüber liberalen Werten. Die 
Fähigkeit strategisch-konzeptionell zu arbeiten wünschen wir uns ebenso, wie eine sehr 
gute mündliche und schriftliche Ausdrucksweise sowie fundierte Englischkenntnisse. 
Ein besonderes Extra könnten auch Kenntnisse der niederländischen Sprache sein.  
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 Mit den von den Freien Demokraten vertretenen politischen Positionen solltest Du Dich 
identifizieren können. Eine Parteimitgliedschaft ist jedoch ausdrücklich nicht 
erforderlich.  

 
Im politischen Betrieb des Deutschen Bundestages kann es – gerade in Sitzungswochen – auch 
schon mal länger, hektischer und stressiger werden. Ein Job bei uns ist also weder etwas für 
schwache Nerven, noch für Leute, die vor allem Wert auf gleichmäßige Arbeitszeiten legen. 
Denn unsere Herausforderungen meistern wir in unserem kleinen, kreativen und eng 
vernetzten Team gemeinsam. Dabei legen wir viel Wert auf eine freundliche und persönliche 
Arbeitsatmosphäre. Die ist uns wichtig. 
 
Wenn Du Dich darin wiedererkennst und vor keiner dieser Herausforderung direkt 
zurückschreckst, dann bewirb Dich bei uns. Wir würden uns freuen, Dich schon bald 
persönlich kennen zu lernen. Wenn Du Interesse hast, schicke Deine Unterlagen mit Deiner 
groben Gehaltsvorstellung bitte digital und in einem PDF-Dokument so bald wie möglich an 
die Leiterin meines Abgeordnetenbüros Anne-Kathrin Herlitze 
(otto.fricke.ma03@bundestag.de). Bei Fragen steht sie Dir auch gerne telefonisch unter 030-
22775221 zur Verfügung. 
 
Für einen ersten Eindruck von meinem Team, mir und der Arbeit kannst Du auf Twitter 
(@Otto_Fricke) oder meiner Homepage (www.otto-fricke.de) vorbeischauen oder bei YouTube 
die Folge „Nie ohne mein Team!“ meiner Serie „Berlin 11011“ ansehen.    
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