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BeraterIn mit Schwerpunkt Steuerpolitik gesucht  
 

FinTax policy advice (www.fintax-pa.de) ist eine Public Affairs-Beratung mit Sitz in Berlin-
Mitte mit einem internationalen Kooperationsnetzwerk. Zu unseren Kunden zählen deutsche 
ebenso wie internationale Unternehmen und Verbände im Bereich der Steuer-, Finanz-, 
Rechts- und Wirtschaftspolitik. Wir recherchieren komplexe steuer-, finanz-, rechts- und wirt-
schaftspolitische Sachverhalte, analysieren diese detailliert und verfassen fachpolitische 
Studien und Broschüren. Darüber hinaus gehören die Positionierung, die Entwicklung der 
strategischen Vorgehensweise sowie die Kommunikation mit den relevanten Akteuren zu 
unserem Aufgabenbereich.  
 
Wir suchen…  
 

ab sofort eine/n engagierte/n und kompetente/n Mitarbeiter/in für die Beratung unserer Kun-
den im Bereich der Steuerpolitik. Ihre Arbeitszeit wird bei ca. 20 bis 30 Stunden pro Woche 
liegen. 
 
Ihr Profil…  
 

♦ erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium (Volkswirtschaftslehre, Betriebswirt-
schaftslehre, Rechts- oder Politikwissenschaften) 

♦ Berufserfahrung in der Steuerberatung/Wirtschaftsprüfung, in der Wissenschaft, in 
einem Büro eines/r Bundestagsabgeordneten, einem Verband im Bereich der Steu-
erpolitik oder Forschungsinstitut 

♦ solide Steuerrechtskenntnisse 
♦ ausgeprägte Analysefähigkeit komplexer Themen und schnelle Auffassungsgabe 
♦ selbständige, zügige und exakte Arbeitsweise 
♦ Kommunikationsstärke und ein sicheres Auftreten  
♦ hervorragendes mündliches und schriftliches Ausdrucksvermögen  
♦ ein ausgeprägtes Interesse an Politik- und Wirtschaftsthemen  
♦ ein gutes Verständnis für politische Zusammenhänge auf nationaler und internationa-

ler Ebene 
♦ Diskretion, Gewissenhaftigkeit, Kreativität und Zuverlässigkeit  
♦ ausgezeichnete Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift  
♦ sehr gute Kenntnisse der MS Office-Programme (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) 

und Kenntnisse in Wordpress (bzw. Bereitschaft, diese selbständig zu erlernen) 
♦ Freude am Arbeiten in einem engagierten Team 

 
Ihre Aufgaben… 

♦ Tiefgehende Recherche zu einzelnen Fachthemen 
♦ Analyse von Gesetzentwürfen, Eckpunktepapieren, Gerichtsurteilen usw. und Verfas-

sen von Hintergrundanalysen steuer- und finanzpolitischer Sachverhalte 
♦ Vorbereitung von und Teilnahme an Terminen mit Kunden, der Politik und der Ver-

waltung auf Bundes- und Länderebene 
♦ Monitoring von Gesetzgebungsverfahren 
♦ Erstellung von Diagrammen, Tabellen und Präsentationen  
♦ Verfassen von Fachartikeln u. a. für die sozialen Medien 
♦ Erstellen von Belastungsrechnungen u. a. anhand von Gesetzestexten in Excel 
♦ Unterstützung bei Bürotätigkeiten 
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Wir bieten Ihnen…  
 

♦ anspruchsvolle, abwechslungsreiche und vielseitige Projekte 
♦ intellektuell herausfordernde und gleichzeitig kommunikative Tätigkeit  
♦ Kontakte in die Wirtschaft, die Politik und die Verwaltung  
♦ verantwortungsvolles und selbständiges Arbeiten 
♦ die Möglichkeit, die Tätigkeiten zumindest anteilig im Homeoffice zu erledigen 

 
 

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (mit Angabe Ihrer Gehalts-
vorstellungen und Ihres möglichen Eintrittstermins) per E-Mail an FinTax policy advice, Nadi-
ne Fetzer (nadine.fetzer@fintax-pa.de). 


