
Die Fraktion der Freien Demokraten im Deutschen Bundestag ist vor rund einem Jahr in den 
Bundestag zurückgekehrt. Wir wollen die Zukunft unseres Landes aktiv gestalten. Für diese 
spannende Aufgabe sucht die Bundestagsfraktion einen:

Referenten (m/w/d) für den Bereich 
Gesundheit und Tourismus

 Fortschrittsbeschleuniger gesucht! 

Sie sind wichtiger fachlicher Ansprechpartner für den Bereich Wirtschaftsentwicklung, insbesondere in dem Bereich der 
Gesundheits- und Pflegepolitik sowie der Tourismuspolitik. Sie unterstützen den Arbeitskreis dabei, eine vorausschauende und 
zugleich nachhaltige Gestaltung von ökonomischen Positionen zu erarbeiten und nach außen darzustellen. Sie behalten eigen-
verantwortlich die aktuellen Entwicklungen in diesen Themenbereichen im Blick, 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 möchten gemeinsam mit uns daran arbeiten, dass es in der Gesundheits- und 
Pflegepolitik um mehr geht, als nur um Politik für Ärzte und Patienten? Darüber hinaus möchten Sie kluge Konzepte für die 
Anwerbung von Fachkräften aus dem Ausland und die Weiterentwicklung digitaler und technologischer Lösungen entwickeln? 
Dann freuen wir uns sehr auf Ihre Bewerbung!

Ihre Tätigkeit

Sie erwartetWir 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 erfolgreich abgeschlossenes (Fach-)Hochschulstudium 
mit Schwerpunkt Wirtschaft oder Gesundheitswesen,

sehr gute Kenntnisse des Gesundheitssystems sowie 
methodisch-konzeptionelle Fähigkeiten,

ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit in Wort und 
Schrift, gepaart mit einem sicheren Auftreten, 

Interesse und Freude, sich selbständig oder im Team, in 
neue Themen einzuarbeiten.

die Möglichkeit, Politik hautnah zu erleben und 
mitzugestalten,

ein Arbeitsplatz am Puls des politischen Berlins im 
Deutschen Bundestag mit idealer Anbindung an den 
ÖPNV,

eine angemessene Vergütung einschließlich einer 
attraktiven betrieblichen Altersversorgung und einer 
Krankenzusatzversicherung,

ein Arbeitgeber, der die Möglichkeiten der 
Digitalisierung nutzt, um ein zeitlich und örtlich flexibles 
Arbeiten zu ermöglichen,

eine abwechslungsreiche berufliche Herausforderung in 
einem motivierten Team.

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


