
Wir suchen dich!

Die wer denkt was GmbH konzipiert, entwickelt und begleitet seit 2010 Städte und Gemeinden auf dem
Weg zu mehr Bürgerservice und Bürgerbeteiligung. In Deutschland, Österreich und Luxemburg vertraut man
auf unsere hauseigene Softwarelösung und unser Expertenwissen. Wir nutzen die modernen Technologien,
um das Gemeinwesen und die Demokratie zu stärken und die Bürgerschaft an der Gestaltung ihres direkten
Lebensumfeldes zu beteiligen. Das digitale Anliegenmanagement, unser deutschlandweiter Mängelmelder,

steht für die Zusammenarbeit von Bürgerschaft und kommunaler Verwaltung bei der Instandhaltung
öffentlicher Güter. Das System wurde mehrfach ausgezeichnet und steht in zahlreichen Kommunen mit

technischen Speziallösungen für einen guten Bürgerservice. 

Für unseren Mängelmelder suchen wir einen

 Projektmanager (m/w/d) Vollzeit/Teilzeit

Deine Aufgaben

• Du konfigurierst neue digitale Mängelmelder-
Plattformen und managst Projekte mit unserer 
Software.

• Du prüfst die Verfahren mit Blick auf die 
technischen Aspekte für unsere Kunden und 
entwickelst die Funktionen der Plattform in 
enger Abstimmung mit unseren Entwicklern 
konzeptionell weiter.

• Du kontaktierst Interessenten telefonisch, 
führst vertriebliche Gespräche und stellst ihnen
unsere Lösung in Präsentationen (online und 
vor Ort) vor.

Das bieten wir Dir

• Einen sicheren Arbeitsplatz in einem 
sinnvollen, innovativen Arbeitsfeld mit 
Gestaltungsmöglichkeiten und positivem 
Einfluss auf die Gesellschaft

• Eine Festanstellung mit betrieblicher 
Altersvorsorge, Bonusregelung und viel Raum 
für Eigenständigkeit

• Flache Hierarchien und Vertrauensarbeitszeit 
inkl. flexibler remote office Regelung 

• Eine angemessene Einarbeitungs-Phase mit 
enger 1:1 Betreuung für einen guten 
gemeinsamen Start.

• Direkte Bahnhofsnähe und unseren 
gemeinsamen Pizza-Freitag.

Dein Profil

• Du verfügst über ein abgeschlossenes
Hochschulstudium, das für die Wahrnehmung der 
oben beschriebenen Aufgaben hinreichend 
qualifiziert.

• Du bist technisch interessiert und bringst eine hohe 
Affinität zu digitalen Medien mit.

• CMS, HTML und CSS sind für dich nicht nur 
Fremdworte und Du scheust nicht davor zurück, Dich 
in neue technische Systeme einzuarbeiten.

• Du bist ein Kommunikations- und Organisationstalent,
insbesondere bei der Planung und Durchführung von 
Projekten und besitzt die Fähigkeit zu 
Überblicksdenken und -handeln.

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

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  


