Wir suchen Verstärkung!
Die Stiftung Marktwirtschaft ist ein unabhängiger und überparteilicher
wirtschaftspolitischer Think-Tank. Unser Ziel ist es, gemeinsam mit unserem
wissenschaftlichen
Beirat,
dem
Kronberger
Kreis,
notwendige
und
zukunftsorientierte Reformen anzustoßen und langfristig voranzubringen. Wir
vermitteln marktwirtschaftliche Denkanstöße und konkrete Vorschläge in
wissenschaftlichen Publikationen, auf Fachtagungen sowie in der direkten
Beratung von politischen Entscheidungsträgern. Dabei verbinden wir
wissenschaftliche Seriosität und wirtschaftliche Vernunft mit kreativen Ideen. In
unserem hochmotivierten, flexiblen Team reagieren wir schnell auf aktuelle
Themen.
Unsere Arbeit umfasst insbesondere die Bereiche öffentliche Haushalte, Demographie,
Arbeitsmarkt, soziale Sicherung, Steuern, Energie & Ressourcen, Digitalisierung sowie
Fragen der Wettbewerbsordnung und der europäischen Integration.
Es erwartet Sie, idealerweise zum Beginn des kommenden Jahres, eine eigenverantwortliche
und spannende Aufgabe im Herzen des politischen Berlins sowie an der Schnittstelle von
Wissenschaft, Wirtschaft und Politik. Neben attraktiven Rahmenbedingungen bieten wir Ihnen
einen großen Gestaltungsfreiraum und eine inspirierende Arbeitsatmosphäre. Sie sollten die
Fähigkeit besitzen, sich auch in komplexen Themen verständlich und prägnant auszudrücken
sowie hervorragende digitale Fertigkeiten und Fremdsprachenkenntnisse mitbringen. Darüber
hinaus haben Sie Freude daran, in einem interdisziplinären Team zu wirken.

Wirtschaftswissenschaftler (m/w/d)
Sie verfügen über einen wirtschaftswissenschaftlichen Hochschulabschluss, sehr gern
ergänzt durch eine Promotion, sowie ein umfassendes Verständnis für ökonomische Themen.
Sie bringen breit gefächerte Kenntnisse der Volkswirtschaftslehre mit und sind bereit, sich in
unterschiedliche Fragestellungen im Bereich der Wirtschaftspolitik einzuarbeiten. Neben der
Fähigkeit, sich mit komplexen ökonomischen Fragestellungen auseinanderzusetzen, gelingt
es Ihnen, auch juristische und politikwissenschaftliche, vornehmlich aber ordnungspolitische
Aspekte zu berücksichtigen.

Jurist (m/w/d)
Sie sind Volljurist, gern mit Promotion, und interessieren sich für ökonomische und
steuerpolitische Fragen? Vorhandene Kenntnisse bzw. berufliche Erfahrungen im Bereich
des Steuerrechts sind im Sinne der Profilierung des inhaltlichen Schwerpunkts „Steuern“
der Stiftung wünschenswert. Von besonderer Bedeutung ist Ihre Fähigkeit, rechtliche,
ökonomische, politische und gesellschaftliche Aspekte zusammen zu denken,
insbesondere bei der Erarbeitung von Positionen und Handlungsempfehlungen.

Assistenz/Sekretariat (m/w/d)
Sie bringen berufliche Erfahrungen im Bereich Assistenz/Sekretariat und Büro-Management
mit und interessieren sich für eine abwechslungsreiche, vielfältige Tätigkeit, welche die
Vorbereitung und Durchführung analoger und digitaler Kommunikation ebenso umfasst wie
Veranstaltungsorganisation, Terminvorbereitung, Online-Recherchen und nicht zuletzt die
Betreuung von Mitgliedern und Interessenten? Mit sicherem Auftreten unterstützen Sie den
Vorstand und arbeiten im Team, in dem bei der Aufteilung anfallender Aufgaben auch
Flexibilität besteht.

Ihre vollständige Bewerbung richten Sie bitte ausschließlich in elektronischer Form
an: karriere@stiftung-marktwirtschaft.de
Für telefonische Auskünfte steht Ihnen gern Frau Dr. Zimmermann, Tel. 030/206057-33, zur
Verfügung.

