
 

 

 

Das Centrum für Europäische Politik (cep) ist der europapolitische Think-Tank der gemeinnützigen 

Stiftung Ordnungspolitik (sop) mit Sitz in Freiburg im Breisgau. Als wirtschafts- und rechtspolitisches 

Kompetenzzentrum analysiert und bewertet das cep die Brüsseler Entwicklungen und Entscheidungen 

ebenso fundiert wie interessensneutral, ist keinem Geldgeber verpflichtet und arbeitet auf Basis der 

ordnungspolitischen Grundsätze einer freiheitlichen und marktwirtschaftlichen Ordnung. 

Digitalisierung und neue Technologien beeinflussen und verändern unser Leben grundlegend und 

vielschichtig: in Gesellschaft, Wirtschaft und Politik. Die Europäische Kommission hat sich mit 

zahlreichen Gesetzgebungsinitiativen auf den Weg gemacht, das digitale Europa der Zukunft zu 

gestalten – wirtschaftlich wettbewerbsfähig, datentechnisch sicher und ethisch human. Viele 

Entwicklungen und Fragen sind dennoch oder gerade deshalb nach wie vor ungeklärt. 

Vor diesem Hintergrund suchen wir am Standort Berlin für den im Aufbau befindlichen Fachbereich 

Digitalisierung ab sofort eine(n) 

FachbereichsleiterIn Digitalisierung (m/w/d) 

 

Verantwortung:  

• Verantwortung für den Aufbau und die inhaltliche Entwicklung des Fachbereichs 

Digitalisierung,  

• Beobachtung, Analyse und Folgeabschätzung laufender EU-Politikvorhaben-bevor sie 

beschlossen werden,  

• Bereitstellung von umfassendem und aktuellem Hintergrundwissen zur europäischen Politik,  

• Entscheidung über Aktivitäten und Formen der Publikationen (cepAdhoc, cepAnalysen, 

cepInput, cepStudien) Weiterverfolgung der Politikvorhaben sowie Entwickeln eigener Ideen, 

Strategien und Konzepte für die zukünftige Politik der EU, 

• Vertretung des Fachbereichs durch aktives Pflegen und Entwickeln des Netzwerkes in Politik, 

Wirtschaft, Verbänden und der Presse, 

• Unterrichtung und Beratung von Entscheidungsträgern in der Politik, Verbänden und 

Unternehmen.  

 

Ihr Profil:  

• Abgeschlossenes Hochschulstudium, vorzugsweise Volkswirtschaftslehre oder 
Rechtswissenschaften und Promotion, 

• Experte/Expertin im Bereich Informationstechnologien / Digitalisierung, 

• Hohes Engagement und tiefes Verständnis der Zusammenhänge, insbesondere der 
europäischen Gesetzgebung, 

• Relevante Publikationen und in der Lage, juristische / digitale Sachverhalte für Presse, 
Stakeholder und sonstige Externe anspruchsvoll und interessant zu verschriftlichen, 

• Fließende Deutsch und Englischkenntnisse, weitere Fremdsprachen von Vorteil,  

• Politisch „neutraler“ Hintergrund,  

• Analytisch, präzise, eigenverantwortlich, 



 

 

Das cep bietet Ihnen ein internationales und bestens vernetztes Umfeld, hohe 
Eigenverantwortlichkeit und ein motiviertes, hochqualifiziertes Team. Sie können sich mit den 
Werten und der Ausrichtung der Stiftung Ordnungspolitik identifizieren, haben die 
Bereitschaft zu interdisziplinärer Arbeit und einen überaus hohen wissenschaftlichen 
Qualitätsanspruch? Dann freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme (Projektnummer 521-01-
22). Als beauftragte Unternehmensberatung bürgen wir selbstverständlich für absolute 
Vertraulichkeit und informieren Sie gern vorab über die Details. 

Ihre Ansprechpartnerin ist Tamara Sell. E-Mail: champions@justhuman.de 
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