Trainee Projektmanagement /
Konzeption (m/w)
Mit Begeisterung für E-Partizipation.

Berlin. Als Trainee (m/w) in den Bereichen Projektmanagement und Konzeption
wirst du schnell in konkrete Kundenprojekte eingebunden und lernst die Praxis
der E-Partizipation kennen. Durch die Kombination der beiden Bereiche kannst
du beweisen, dass du im täglichen Projektgeschäft den Überblick behältst und
es trotzdem schaffst kreative Lösungen für unsere Kunden zu finden.
Zu deinen Aufgaben gehören vor allem die Unterstützung unserer
Projektmanager*innen bei der Beratung unserer Auftraggeber*innen sowie der
redaktionelle Aufbau unserer Online-Plattformen. Außerdem wirst du
schrittweise an die Entwicklung konzeptioneller Lösungen durch Texte,
Wireframes und interaktive Prototypen herangeführt.
Das Traineeprogramm umfasst 12 Monate. In dieser Zeit bist du fester
Bestandteil unseres Teams und erhältst eine/n Mentor*in, die/der dich fachlich
betreut. Nach erfolgreicher Beendigung des Traineeprogramms besteht die
Aussicht auf Übernahme.

Das erwartet dich
>

>

>

>

>

Das bringst du mit

Einen systematisierten Ausbildungsplan >
mit regelmäßigen Workshops und
Weiterbildungen
Eine steile Lernkurve und schnelle sowie >
fundierte Wissenserweiterung im
Bereich der (E-)Partizipation
>
Neue Skills durch enge Zusammenarbeit
mit erfahrenen Projektmanager*innen >
und Konzepter*innen
Die Dynamik und der Innovationsgeist >
eines jungen aufstrebenden
Unternehmens
Flache Hierarchien, Hands-on>
Mentalität, Aufgabenvielfalt

Abgeschlossenes Studium in den Bereichen
Politikwissenschaft, Kommunikationswissenschaft oder vergleichbare Ausbildung
Hohes Maß an Eigeninitiative und
Motivationsfähigkeit
Exzellente Kommunikationsfähigkeiten
offline und online
Verständnis für das Themenfeld der OnlineBürgerbeteiligung
Wissen und Kenntnisse in MS Office, Content
Management und Grundkenntnisse in der
Bildbearbeitung
Erste Erfahrungen im Agenturgeschäft oder
im Bereich der E-Partizipation durch
passende Praktika oder studentische
Nebentätigkeiten sind von Vorteil

So wirst du Teil des Teams
Schick uns deine Bewerbung einfach per E-Mail an career@init.de! Bitte nenne
uns auch deinen nächstmöglichen Eintrittstermin, deinen Gehaltswunsch und
wie du auf uns aufmerksam geworden bist. Wir freuen uns auf dich!
Weitere für dich hilfreiche Informationen zur polidia GmbH, unseren Kunden
und Projekten findest du auf www.polidia.de.

