Die wer denkt was GmbH wurde 2010 gegründet und ist ein dynamisches Unternehmen, das
Kommunen rund um das Thema digitale Bürgerbeteiligung berät, Beteiligungsverfahren konzipiert,
entwickelt und durchführt. Wir sind für unsere Software-Lösungen auf dem Gebiet der digitalen
Bürgerbeteiligung 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 die modernen Technologien, um das
Gemeinwesen zu stärken und Bürgerinnen und Bürger an der Gestaltung ihres direkten Lebensumfeldes
zu beteiligen. Für den Bereich Anliegenmanagement / digitale Bürgerbeteiligung suchen wir einen

Technischen Projektmanager (m/w)

(Vollzeit/Teilzeit)

Deine Aufgaben
•
•
•
•
•

Du bist für die Konfguration von Beteiligungsprojekten und Befragungen sowie für die Eingabe
von multimedialen Inhalten im Backend zuständig
Du übernimmst die Online Moderation sowie die Auswertung der Beteiligungsprojekte
Du unterstützt im Support die kommunale Verwaltung und Bürgerschaft
Du erstellst Unternehmens- und Produktbeschreibungen
Du bringst dich im digitalen Wissensmanagement über das frmeneigene Wiki ein

Dein Profil
•
•
•
•

•
•

•
•
•

Du verfügst über ein abgeschlossenes (wissenschaftliches) Hochschulstudium, das dich für die
Wahrnehmung der oben beschriebenen Aufgaben hinreichend qualifziertt
Du bist sicher im Umgang mit aktuellen Web-Technologien wie HTML, PHP oder Java-Scriptt
Du besitzt Erfahrungen mit CM-Systemen wie Joomla, Wordpress o.ä. t
Du verfügst über erste Erfahrungen mit IT-gestützten Methoden der empirischen
Sozialforschung, etwa zur zur Programmierung von Fragebögen, idealerweise mit mit dem Open
Source Umfragetool Limesurvey oder du zeigst Bereitschaft zur Einarbeitung in die genannte
Softwaret
Du bringst Kenntnisse bezüglich Linux (Basic Shell Commands) mit, oder die Bereitschaft dich
einzuarbeitent
Du zeichnest dich durch sehr gute Kommunikations- und Ausdrucksfähigkeit aust
Du bist ein Organisationstalentt
Du arbeitest strukturiert und selbstständigt
Du verfügst über eine hohe Teamfähigkeit und Verantwortungsbewusstseint

Wir bieten...
...eine interessante, abwechslungsreiche Tätigkeit
…verantwortungsvolle Aufgaben mit Raum zur Entfaltung eigener Ideen
...eine angenehme Arbeitsatmosphäre
Interesse?
Dann sende Deine Bewerbung per E-Mail mit Lebenslauf, Zeugnissen und Gehaltsvorstellung an
personal@werdenktwas.de. Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

wer denkt was GmbH | Robert-Bosch-Straße 7 | 64293 Darmstadt | 06151 6291550 |
personal@werdenktwas.de | www.werdenktwas.de

