Die digitale Transformation der Arbeitswelt ist eines der spannendsten Zukunftsthemen unserer Zeit. Zur
Untersuchung und Bewertung der zahlreichen damit verbundenen Chancen und Herausforderungen setzt der
Landtag Nordrhein-Westfalen eine Enquete-Kommission ein. Als FDP-Fraktion im Landtag NRW bringen wir
uns intensiv in die Arbeit der Kommission ein, erarbeiten Analysen und Lösungskonzepte und wirken an der
Steuerung der wissenschaftlichen Projekte der Kommission mit. Unser Ziel dabei bleibt klar: Wir wollen unser
Land stärker, moderner und digitaler gestalten. Für diese spannende Aufgabe und zur Unterstützung unserer
Abgeordneten in der Enquete-Kommission suchen wir zum nächstmöglichen Termin:

in Vollzeit für die Dauer der Enquete-Kommission "Digitale Transformation der Arbeitswelt in NordrheinWestfalen" des Landtags Nordrhein-Westfalen (gem. Geschäftsordnung des Landtags zwei Jahre).

Als Wissenschaftliche/r Referent/in gestalten und koordinieren Sie die Arbeit der FDP-Fraktion in der
Enquete-Kommission und unterstützen die Abgeordneten und Sachverständigen, die unsere Fraktion darin
vertreten. Bereits an der Formulierung des konkreten Arbeitsprogramms wirken Sie maßgeblich mit. Sie
analysieren existierende wissenschaftliche Erkenntnisse zu einschlägigen Themenkomplexen und erarbeiten
Ideen und Konzepte für Forschungsaufträge der Kommission an Dritte, Anhörungen von externen
Sachverständigen sowie Studienfahrten, an denen Sie auch teilnehmen. In Abstimmung mit den
Kommissionsmitgliedern konzipieren, verfassen und koordinieren Sie Textbeiträge für den Abschlussbericht
der Kommission. Dabei kommt auch dem Austausch mit dem Fraktionsvorstand, fachlich zuständigen
Abgeordneten und den weiteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Fraktion sowie der
fraktionsübergreifenden Zusammenarbeit eine große Rolle zu.












ein abgeschlossenes Studium z.B. mit wirtschafts-,
rechts-, oder sozialwissenschaftlichem Hintergrund
oder eine vergleichbare Ausbildung.
einschlägige Berufserfahrung z.B. in Unternehmen,
Gewerkschaften, Wissenschaft, Forschung, (Weiter-)
Bildungseinrichtungen, Behörden, Verbänden,
Selbstverwaltungsorganisationen der Wirtschaft
(z.B. Industrie- und Handels- oder
Handwerkskammern) oder ähnlichen Institutionen.
ausgewiesene Kenntnisse in den Bereichen
Arbeitsmarkt- und/oder Digitalpolitik oder
vergleichbare Kenntnisse mit Bezug zum
Untersuchungsbereich "Digitale Transformation der
Arbeitswelt in Nordrhein-Westfalen".
die Fähigkeit zu wissenschaftlichem Arbeiten und
präziser Projektorganisation.
Interesse an der Landespolitik und der Politik der
Freien Demokraten NRW.
Engagement, Kontaktfreudigkeit und Kreativität.
eine liberale Lebenseinstellung, setzen eine
Mitgliedschaft in der FDP aber nicht voraus.









die Mitgestaltung eines der spannendsten
Zukunftsthemen unserer Zeit: die digitale
Transformation der Arbeitswelt.
die Mitwirkung an politischen Reformprojekten
in einer regierungstragenden Landtagsfraktion.
eine abwechslungsreiche berufliche
Herausforderung in einem professionellen
Team.
ein attraktiver Arbeitsplatz in der
Landeshauptstadt Düsseldorf.
eine angemessene und leistungsgerechte
Vergütung nach Vereinbarung.

Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen
senden Sie bitte vorzugsweise per E-Mail an
fdp-fraktion@landtag.nrw.de.

