
Die Fraktion der Freien Demokraten im Deutschen Bundestag ist eine Fraktion im 
Aufbau. Wir wollen die Zukunft unseres Landes aktiv gestalten. Für diese spannende 
Aufgabe suchen wir für die Dauer der Legislaturperiode einen:

Referenten Menschenrechte und 
Humanitäre Hilfe (m/w/d)

 Fortschrittsbeschleuniger gesucht! 

Sie sind fachlicher Ansprechpartner für den Bereich Menschenrechte und Humanitäre Hilfe und unterstützen 
den Arbeitskreis der Fraktion dabei, menschenrechtspolitische Positionen und parlamentarische Initiativen zu 
erarbeiten und nach außen darzustellen. Im Fokus der öffentlichen Debatten stehen hier insbesondere die 
Themen Wirtschaft und Menschenrechte, Presse- und Meinungsfreiheit, Flucht und Migration. Sie behalten 
eigenverantwortlich die aktuellen Entwicklungen in diesen Themenbereichen im Blick, begleiten die Arbeit im 
Menschenrechtsausschuss 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. Darüber hinaus liefern sie Impulse für die 
Öffentlichkeitsarbeit unseres Social-Media und Presse-Teams und unterstützen bei der Auswertung der aktuellen 
Medienberichterstattung.



Wir erwarten Sie erwartet

ein erfolgreich abgeschlossenes Studium der Politik-, 
Sozial- oder Rechtswissenschaften (erstes und zweites 
Staatsexamen), möglichst mit menschenrechtlichem/
völkerrechtlichen Schwerpunkt oder vergleichbarer 
Abschluss,

Kenntnisse der regionalen und internationalen 
Menschenrechtssysteme und Erfahrungen in der 
internationalen Menschenrechtsarbeit,

Vorzugsweise relevante Berufserfahrung und Vernetzung 
innerhalb Menschenrechtsszene in Deutschland,

eine organisations- und koordinierungsstarke 
Persönlichkeit mit diplomatischem Geschick,

Begeisterungsfähigkeit und Interesse für Politik sowie 
aktuelle politische Geschehnisse, 

ein hohes Maß an Selbständigkeit 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,

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

eine angemessene Vergütung einschließlich einer attrak-
tiven betrieblichen Altersversorgung und einer Kranken-
zusatzversicherung,

ein Arbeitgeber, der die Möglichkeiten der Digitalisie-
rung nutzt, um ein zeitlich und örtlich flexibles Arbeiten 
zu ermöglichen,

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

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

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

 

 Fortschrittsbeschleuniger 
 gesucht! 


