Wir suchen Dich!
Die wer denkt was GmbH wurde 2010 gegründet und ist ein dynamisches Unternehmen, das Kommunen
rund um das Thema digitale Bürgerbeteiligung berät, Befragungs- und Beteiligungsverfahren konzipiert,
entwickelt und durchführt. Wir sind für unsere Software-Lösungen auf dem Gebiet der digitalen
Bürgerbeteiligung und 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 von Bürgerinnen und
Bürgern an aktuellen kommunalen Themen. Wir nutzen moderne Technologien, um das Gemeinwesen zu
stärken und Bürgerinnen und Bürger an der Gestaltung ihres direkten Lebensumfeldes zu beteiligen. Für den
Bereich Umfragen & Analysen suchen wir einen

Werkstudent für Projektmanagement (m/w/d)

Deine Aufgaben
•
•

•

•
•

Du unterstützt uns in der Projektarbeit (Konzeption und Umsetzung von Befragungen).
Du organisierst die Aufbereitung und
verantwortest die Analyse von
Befragungsdaten (mittels Excel, SPSS / Stata).
Du kümmerst dich um Recherchetätigkeiten,
die Aufbereitung von Informationsunterlagen
sowie die Erstellung von Tabellen und
Abbildungen.
Du unterstützt uns bei der Umsetzung von
Umfragen und (Online-)Fragebögen.
Du unterstützt uns bei verschiedenen PRMaßnahmen für Projekte.

Das bieten wir Dir
Neben einem Start-up Feeling und einer
lockeren, familiären Atmosphäre, warten hier
vielfältige Projekte und eine steile Lernkurve auf
Dich. Bei uns gelten flache Hierarchien, flexible
Arbeitszeitmodelle sowie die Möglichkeit im
Homeoffice zu arbeiten (auch nach der
pandemischen Lage). Vieles aus dem Studium
nimmt bei uns konkrete Formen an. Außerdem
bieten wir viel Raum für Eigenständigkeit und
Gestaltungsmöglichkeit.

Dein Profil
•

•
•
•
•
•

Du bist aktuell an einer Hochschule/Universität
eingeschrieben und studierst Politologie, Soziologie
oder verwandte Fachrichtungen mit Schwerpunkt in
der quantitativen Sozialforschung (Statistik).
Du arbeitest selbstständig und strukturiert.
Du verfügst über fundierte Statistikkenntnisse.
Du verfügst über eine hohe Teamfähigkeit und
Verantwortungsbewusstsein.
Du besitzt eine hohe Affinität zu digitalen Medien.
Du erhältst Pluspunkte, wenn Du bereits mit OnlineUmfrage-Applikationen gearbeitet und/oder
Vorerfahrungen im Bereich Forschung hast.

Interesse?
Dann sende uns Deine Bewerbung (Anschreiben,
Lebenslauf, Zeugnisse) 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

