
Die Strategic Communications Practice von FTI Consulting ist seit mehr als 20 Jahren eine der 
weltweit führenden Strategieberatungen für Kommunikation. Mit unseren Berater*innen 
unterstützen wir unsere Mandanten dabei, in erfolgskritischen Situationen ihre unternehmerischen 
Ziele zu erreichen, ihre Reputation nach innen und außen zu stärken und ihren Unternehmenswert 
zu schützen und zu steigern. Unser Leistungsangebot in der Kommunikation umfasst die Bereiche 
Corporate Reputation, Capital Markets, People & Transformation und Public Affairs. Seit vielen 
Jahren zählen wir zu den Marktführern bei der Begleitung von Fusionen und Übernahmen. Wir sind 
Teil von FTI Consulting - einem globalen, börsennotierten Beratungsunternehmen mit mehr als 6.300 
Mitarbeitern in 29 Ländern. 
 
Unser Team für Public Affairs in Berlin berät und unterstützt Mandanten in der strategischen 
Kommunikation zur Vertretung ihrer Interessen gegenüber der Politik, beim Aufbau nachhaltiger 
Dialogfähigkeit und im Agenda Setting. Unsere Schwerpunkte liegen in der Strategieentwicklung und 
der Umsetzung von gezielten Public Affairs Programmen oder Kampagnen im öffentlichen Raum. 
 
Wir bauen unser Geschäft weiter aus und suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt am Standort Berlin 
einen 
 
CONSULTANT PUBLIC AFFAIRS (M/W/D) 
 
Sie passen zu uns, wenn Sie Freude daran haben, unseren Mandanten in der Beratung überzeugende 
Lösungen zu liefern und dabei Ihre Kompetenz, Kreativität und Leistungswillen mit Spaß an 
kollegialer Zusammenarbeit in einem dynamischen Team verbinden möchten. Wenn Sie hohe 
Ansprüche als Herausforderung betrachten, offen für Neues sind und gern die Chance ergreifen, 
immer wieder dazuzulernen, werden Sie unsere offene und internationale Unternehmenskultur 
schätzen. 
 
IHRE AUFGABEN 

• Mitarbeit bei der Beratung und Unterstützung von Mandanten in der politischen 
Kommunikation 

• Begleitung der Strategieentwicklung und Umsetzung von Kommunikationsprogrammen im 
politischen Raum und in den Medien, klassisch wie digital 

• Erstellung und Redaktion zielgruppenspezifischer Texte sowie Aufbereitung von komplexen 
Themen für diverse Stakeholder (Präsentationen, etc.) 

• Erstellung von politischen Monitorings, Analysen und Bewertungen 
• Aktive Mitwirkung in Beratungsteams mit Arbeitsschwerpunkten rund um politische Prozesse 

und die Dialogfähigkeit unserer Mandanten bei Entscheidern 
 

SIE SOLLTEN MITBRINGEN 

• erste Berufserfahrung (Trainee, Praktika o.ä.) in einer PR-, Kommunikations- oder 
Managementberatung, in der Politik oder im Journalismus 

• Verständnis für und Interesse an politischen Zusammenhängen 
• Textsicherheit, hohe Stilsicherheit und Umsetzungsstärke 
• starke Kompetenzen und Erfahrung im Umgang mit Online-Plattformen und Social Media 
• sehr gute deutsche und englische Sprachkenntnisse in Wort und Schrift 
• Hochschulabschluss 

 
WIR BIETEN IHNEN 

• ein spannendes Arbeitsfeld mit hohem Grad an Eigenverantwortung 
• Mitarbeit in einer internationalen und führenden Kommunikationsberatung 



• dynamisches Tätigkeitsfeld und ein umfassendes „Training on the Job" durch aktiven Einsatz in 
unseren hochmotivierten und kompetenten Beraterteams 

• vielfältige Chancen für die persönliche Weiterentwicklung 
• interessante Mandate und Themen 
• einen schönen Arbeitsplatz mitten in Berlin aber auch Flexibilität durch digitale Arbeitskonzepte 
• ein attraktives Leistungs- und Vergütungspaket 

 

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung über unsere Karriereseite oder auch direkt über LinkedIn. 
 
 

https://fticonsult.referrals.selectminds.com/fticareers/jobs/consultant-public-affairs-strategic-communications-berlin-11006
https://www.linkedin.com/jobs/view/2513904813

