
Wir suchen dich!

Die wer denkt was GmbH wurde 2010 gegründet und ist ein dynamisches Unternehmen, das vor allem
Kommunen und Landkreise rund um das Thema digitale Bürgerbeteiligung berät, Beteiligungsverfahren

konzipiert, entwickelt und durchführt. Wir sind für unsere Software-Lösungen auf dem Gebiet der digitalen
Bürgerbeteiligung sowie für unser Expertenwissen deutschlandweit bekannt. Die wichtigsten Produkte sind

dabei die Plattform Mängelmelder.de, mit der Kommunen ihre Bürgerschaft als mobile Beobachter ihrer
Infrastruktur einsetzen können, sowie Onlineplattformen zur konsultativen Beteiligung an aktuellen Themen.

Wir nutzen moderneTechnologien, um das Gemeinwesen zu stärken und BürgerInnen an der Gestaltung
ihres direkten Lebensumfeldes zu beteiligen. Digitalisierung und Bürgerbeteiligung sind nicht erst seit der

Corona-Pandemie zentrale Schlagworte für die Weiterentwicklung unserer Gesellschaft.
Für den Bereich Bürgerbeteiligung suchen wir ab August 2020 oder später einen

 Projektmanager (m/w/d) Vollzeit/Teilzeit

Deine Aufgaben

• Du konzipierst (digitale) Bürgerbeteiligungs-
projekte in verschiedenen Themenfeldern. 

• Du berätst Kunden in Hinblick auf den Einsatz 
verschiedener Verfahren, Methoden und Tools.

• Du hältst Präsentationen für Interessenten und 
Vorträge auf Veranstaltungen.

• Du erstellst Unternehmens- und 
Produktbeschreibungen und schreibst News, 
Blogbeiträge und Artikel rund um das Thema 
„Digitale Bürgerbeteiligung“.

• Optional: Du begleitest Arbeitsgruppen und 
Bürgerveranstaltungen (Workshops, 
Informationsabende) als Leitung oder Co-
Moderatorin.

Das bieten wir Dir

Neben einem sicheren Arbeitsplatz in einem 
innovativen Feld und einer lockeren, familiären 
Atmosphäre bieten wir dir eine Festanstellung 
mit angemessener Vergütung, betrieblicher 
Altersvorsorge und lukrativer Bonusregelung. 
Hier warten vielfältige Projekte auf dich. Bei uns
gelten flache Hierarchien und 
Vertrauensarbeitszeit. Wir bieten 
Gestaltungsmöglichkeiten und viel Raum für 
Eigenständigkeit. Weitere Pluspunkte sind die 
direkte Bahnhofsnähe, ein voller 
Getränkekühlschrank, das Süßigkeiten-Lager 
sowie (sobald Corona es wieder zulässt) unser 
gemeinsamer Pizza-Freitag.

Dein Profil

• Du verfügst über ein abgeschlossenes 
(wissenschaftliches) Hochschulstudium (Sozial-, 
Politik- oder Kommunikationswissenschaft oder 
verwandte Fachrichtungen), das für die 
Wahrnehmung der hier beschriebenen Aufgaben 
hinreichend qualifiziert.

• Du besitzt eine sehr gute Kommunikations- und 
Ausdrucksfähigkeit (in Wort und Schrift).

• Du bringst Erfahrung im Schreiben und Redigieren 
von Texten mit.

• Du trittst souverän auf und scheust dich nicht, vor 
großen Gruppen zu sprechen.

• Du arbeitest selbstständig und strukturiert.
• Du verfügst über eine hohe Teamfähigkeit und 

Verantwortungsbewusstsein.
• Idealerweise bringst du eine Affinität zu Methoden 

und Verfahren der (digitalen) Bürgerbeteiligung mit. 
• Erfahrungen oder Zusatzqualifikationen im Bereich 

Moderation und Projektmanagement sind von Vorteil.

Interesse?

Dann sende uns deine Bewerbung (Anschreiben, 
Lebenslauf, Zeugnisse und Gehaltsvorstellung) 
per E-Mail an personal@werdenktwas.de. Bei 
Rückfragen erreichst du uns unter 06151 62 915 94.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

Robert-Bosch-Str. 7 | 64293 Darmstadt                                         
06151 629150 | personal@werdenktwas.de | www.werdenktwas.de  


