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Die Bernstein Public Policy ist auf komplexe politische Entscheidungsprozesse und 
Regulierungsfragen spezialisiert. Sie ist Teil der Bernstein Group, die aus mehreren 
partnergeführten Beratungen besteht, die auf kommunikative Sondersituationen und 
Transformationsprozesse fokussiert sind.  
 

Wir suchen am Standort Berlin  
 

Trainee Public Policy (m/w/d)  
 
Wenn Sie sich in einem herausfordernden Arbeitsumfeld wohl fühlen, Freude an komplexen 
politischen und regulatorischen Aufgaben- und Fragestellungen haben und Sie sich nicht scheuen, 
für den gemeinsamen Erfolg auch die berühmte Extrameile zu gehen, sind wir genau die richtigen 
für Sie! Inhaltlich werden Sie mit vielfältigen, anspruchsvollen politischen und regulatorischen Frage- 
und Themenstellungen betraut. Bei uns begleiten Sie politische Prozesse hautnah und sind kluger 
und mutiger Wegweiser für unsere Mandanten. Gemeinsam unterstützen wir Sie dabei, zügig 
eigenständig Mandats- und Projektverantwortung zu übernehmen. 
 
Was können wir Ihnen bieten? 
 spannende Mandate und Projekte mit Bezug zu tagesaktuellen politischen Debatten 
 ein Team, das gemeinsam etwas bewegen möchte 
 Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen der Bernstein Analytics und Bernstein 

Communications sowie Rechtsanwaltskanzleien, Unternehmensberatungen und 
Wissenschaftseinrichtungen 

 Flexible und familienfreundliche Zusammenarbeit 
 Individuelle Entwicklungsplanung (Talent Management) mit internen und externen Weiter-

bildungsmöglichkeiten mit dem Ziel der Übernahme in unser Team nach 12 Monaten 
 
Haben Sie Freude an folgenden Tätigkeiten? 

 Beobachtung und Einordnung politisch-regulativer Entwicklungen in Hinblick auf die Ziele 
unserer Mandanten durch eigenständige Recherchen und Hintergrundgespräche 

 Auswertung und zielgruppengerechte Aufbereitung von Informationen (Policy Paper, 
Argumentationspapiere, Präsentationen) 

 Unterstützung bei der politischen Argumentations- und Strategieentwicklung 
 Vorbereitung und Begleitung von Gesprächen mit Mandanten, Vertretern aus Politik und 

Verwaltung sowie relevanten Stakeholdern 
 Gezielte und permanente Weiterentwicklung Ihres Know-hows und Netzwerkes in Wirtschaft, 

Politik und Medien 
 
Mit wem möchten wir gerne zusammenarbeiten? 
Für unser Bernstein-Team suchen wir Teamplayer, die die Offenheit besitzen, täglich von ihrem 
Umfeld und dessen Unterschiedlichkeit zu lernen. Wir verstehen uns als Handelnde mit einer 
selbstständigen, verlässlichen und zielorientierten Arbeitsweise. Sie begeistern sich für exakte 
Recherche, fundierte Strategie und deren Umsetzung. Sie haben Freude daran, Ihr Netzwerk 
aufzubauen und fortlaufend zu erweitern. Integrität, Ausdauer und Empathie sind Werte, die Sie 
teilen. Ihre Ausbildung besteht aus einem sehr gut abgeschlossenen Studium z.B. der 
Rechtswissenschaften, der Volks- oder Betriebswirtschaft, der Politik- oder Staatswissenschaften. 
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Sie können sich hervorragend in deutscher und englischer Sprache ausdrücken und gehen stilsicher 
und souverän mit einflussreichen Akteuren aus Politik und Wirtschaft um. 
 
Sie haben erste Arbeitserfahrungen durch Praktika oder Nebenjobs in Wirtschaftsunternehmen, 
Verbänden, politischen Institutionen oder politischen Strategieberatungen gesammelt und suchen 
nun nach einer Möglichkeit, Ihren Karriereweg in diesem Bereich systematisch zu entwickeln. 
 
Ihre Bewerbung: 
Wir freuen uns, Sie kennenzulernen. Wir bitten Sie, Ihre vollständigen Unterlagen 
(Motivationsschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse, ggf. Referenzen sowie Angabe des frühestmöglichen 
Eintrittszeitpunktes und Ihrer Gehaltsvorstellung) zu Händen von Frau Lena Hellermann mit der 
Kennung „Trainee (m/w/d) 03/20“ als PDF über den untenstehenden Button zu unserem Online-
Bewerbermanagement-System hochzuladen. Bewerbungen per E-Mail werden nicht berücksichtigt. 
Bei Fragen können Sie sich vorab auch telefonisch an uns unter 030 / 275723-0 oder per E-Mail an 
recruiting@bernstein-group.com wenden. Frau Hellermann beantwortet Ihre Fragen gern und 
unkompliziert. Vertraulichkeit und absolute Diskretion sichern wir Ihnen ausdrücklich zu. 


