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

Berlin. Als Trainee (m/w/d) in den Bereichen Projektmanagement und Konzeption wirst du
schnell in konkrete Kundenprojekte eingebunden und lernst die Praxis der E-Partizipation
und Bürgerbeteiligung kennen. Du lernst wie man im Projektgeschäft den Überblick behält,
wie unsere Kunden gut beraten und kreativ betreut werden sowie den sicheren Umgang mit
unserer Beteiligungssoftware der DIALOG BOX.
Zu deinen Aufgaben gehört vor allem die Unterstützung unserer Projektmanager*innen bei
der Beratung unserer Kunden. Dazu zählt u.a. die Prozessgestaltung von
Beteiligungsverfahren (online & offline), die Vorbereitung, Durchführung und Moderation
von Veranstaltungen, die Auswertung und Berichterstellung von Partizipationsprojekten
sowie die Umsetzung von Design Thinking Formaten für Services und digitale Produkte.
Außerdem wirst du schrittweise an den konzeptionellen, technischen und redaktionellen
Aufbau unserer Online-Plattform herangeführt. Am Ende bist du ein Allrounder, der sowohl
analog als auch online Menschen für gute Beteiligung zusammenbringt und begeistert.

Das erwartet dich
>

>

>
>
>

>

Das bringst du mit

Einen ergebnisorientierten
>
Ausbildungsplan mit regelmäßigen
Workshops und Weiterbildungen
Eine steile Lernkurve und schnelle sowie >
fundierte Wissenserweiterung im
Bereich der Bürgerbeteiligung und E>
Partizipation
Der kreative Umgang mit dem
geschriebenem und gesprochenen Wort >
12-monatiges Traineeship mit einem
Mentor
Neue Skills durch enge Zusammenarbeit
mit unserem Team
>
(Projektmanagement, Design Thinking &
Moderation, Software-Konzeption)
Die Dynamik und der Innovationsgeist >
eines jungen aufstrebenden
Unternehmens

Abgeschlossenes Studium in den Bereichen
Politikwissenschaft, Kommunikationswissenschaft oder vergleichbare Ausbildung
Hohes Maß an Eigeninitiative und
Motivationsfähigkeit
Exzellente Kommunikationsfähigkeiten
mündlich und schriftlich bzw. offline und
online
Verständnis für die Themen
Bürgerbeteiligung, E-Partizipation sowie
Design Thinking oder
Innovationsmanagement
Wissen und Kenntnisse in MS Office, Content
Management und Grundkenntnisse in der
Bildbearbeitung
Erste Erfahrungen im Agenturgeschäft oder
im Bereich der E-Partizipation durch

>

Flache Hierarchien, Hands-onMentalität, Aufgabenvielfalt

passende Praktika oder studentische
Nebentätigkeiten sind von Vorteil

So wirst du Teil des Teams
Schau einfach auf unserer Karriereseite vorbei! 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.

