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Die Bernstein Analytics ist auf wissensgetriebene Aufgaben in den Bereichen Politik, Regulierung 

und Kommunikation spezialisiert. Sie ist Teil der Bernstein Group, bestehend aus mehreren 

partnergeführten Beratungsunternehmen, die auf kommunikative Sondersituationen und 

Transformationsprozesse fokussiert sind.  

Zur Verstärkung unseres Research Teams suchen wir am Standort Berlin:  

Werkstudenten (m/w/d) Research Team 

Unser Research Team unterstützt die Beraterinnen und Berater und unsere Mandanten in ihrer 

Arbeit, indem es die Informations- und Datengrundlage für evidenzbasierte Beratung und 

Entscheidungen schafft. Es beschäftigt sich dabei mit vielfältigen und anspruchsvollen Themen aus 

Politik, Regulierung und Wirtschaft und arbeitet diese schnell, strukturiert und zielgerecht auf.  

Mit wem möchten wir gerne zusammenarbeiten? 

Sie haben Spaß am Recherchieren und können Komplexität gut strukturieren? Sie arbeiten auch 

unter Zeitdruck präzise und fehlerfrei? Sie entwickeln sich gerne weiter und lassen Kolleginnen und 

Kollegen gerne an Ihrem Wissen teilhaben? 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. 

Was bringen Sie mit? 

• Sie studieren mit gutem Erfolg z.B. Politik-/Sozialwissenschaften, (Wirtschafts-) Informatik, 

Bibliotheks- und Informationswissenschaften oder in einem vergleichbaren Studienfach  

• Einschlägige Erfahrung durch Praktika z.B. im Medienbereich, in Parlamenten oder 

Verwaltung sind wünschenswert 

• Gutes Allgemeinwissen und ein Interesse für politische und gesellschaftliche Themen 

• Gute analytische und konzeptionelle Fähigkeiten sowie eine sehr schnelle Auffassungsgabe 

• Ihre Arbeitsweise ist eigenständig, sorgfältig und ergebnisorientiert 

• Aktive Kommunikation und interkulturelle Teamfähigkeit 

• Spaß an der Bearbeitung schnell wechselnder Themen 

• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse und idealerweise einer dritten Sprache 

• Sie gehen routiniert mit Office-Standardanwendungen um und können sich schnell in neue 

Softwareprogramme einarbeiten 

• Vertrautheit mit booleschen Operatoren oder erste Erfahrungen im Programmieren/Skripten 

sind wünschenswert 

• Idealerweise Bereitschaft zur Arbeit in Randzeiten 
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Haben Sie Freude an folgenden Tätigkeiten? 

• Sie erstellen und pflegen allein oder im Team Recherche- und Analyseprodukte (z.B. 

Stakeholder-Mappings, Monitoring von regulatorischen und medialen Entwicklungen, 

Netzwerkanalysen oder Datenbanken) für unsere Beraterteams 

• Sie unterstützen bei der Durchführung von qualitativen und quantitativen Datenanalysen, 

Business Intelligence Projekten sowie bei der Erstellung von Risiko- und 

Reputationsanalysen 

• Sie unterstützen unser Wissensmanagement, sowohl gruppenweit als auch für unsere 

Mandanten, und helfen uns aktiv bei dessen Weiterentwicklung 

 

Was können wir Ihnen bieten? 

• Spannende Mandate und Projekte mit Bezug zu tagesaktuellen politischen Debatten 

• Gemeinsame Leidenschaft für Recherche und Analysen 

• Ein Team, das gemeinsam etwas bewegen möchte 

• Zusammenarbeit mit den Beraterteams der Bernstein Public Policy und Bernstein 
Communications  

• Flexible Arbeitszeiten 

• Attraktive Büroräume in zentraler Lage (S+U Friedrichstraße) 

Kontaktinformationen: 

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 „Werkstudenten (m/w/d) Research Team 
11/20“ als PDF über diesen Link zu unserem Online-Bewerbermanagement-System hochzuladen. 
Bewerbungen per E-Mail werden nicht berücksichtigen.  

Bei Fragen können Sie sich vorab auch telefonisch an uns unter 030 / 275723-11 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. 

 

https://bernsteingroup.onapply.de/details/22066.html?_ga=2.181396449.792495479.1605789845-1078105203.1605789845

