Projektmanager*in für Beteiligung und
E-Partizipation (m/w/d) (Berlin)
Mit Begeisterung für Dialog und E-Partizipation.

Berlin. Wir bei polidia sind die innovativen Beteiligungsmacher*innen aus der
digitalen Ecke. Wir wissen, wie sich die Kommunikation zwischen Staat und
Öffentlichkeit oder Unternehmen und Stakeholdern gestalten lässt - partizipativ,
nachhaltig, crossmedial und krisensicher! Mit und ohne DIALOG BOX arbeiten bei
uns engagierte Überzeugungstäter*innen für mehr Dialog und Beteiligung, die sich
Unterstützung wünschen.
Deine Aufgaben: als Projektmanager*in (m/w/d) übernimmst du selbstständig die
Leitung und Betreuung von analogen und digitalen Beteiligungsprojekten. Vom
Kick-Off bis zum Projektabschluss arbeitest du mit unseren Kunden in
verschiedenen deutschen Städten und Ministerien. Dein Handwerk ist die kreative
Gestaltung von crossmedialen Dialogverfahren in den Themenfeldern Smart City,
Klima & Umwelt, Digitalisierung und Mobilität. In diesem Rahmen konzipierst,
organisierst, begleitest und/oder moderierst du partizipative und kokreative
Formate, die du ergebnisorientiert dokumentierst und auswertest.

Das erwartet dich
•
•
•
•
•
•
•

Nach strukturiertem Onboarding gestaltest du das polidia Projektmanagement wesentlich
mit.
Unbefristetes Arbeitsverhältnis nach erfolgreicher Probezeit.
Ein hohes Maß an Handlungsspielraum und Verantwortung bei der Kundenbetreuung.
Corona-konformes und familienfreundliches Arbeiten remote und anschließend flexible
Arbeitszeiten (mit Kernarbeitszeit→ 10-15 Uhr)
Flache Hierarchien und Aufgabenvielfalt
Individuelle Förderung und Weiterbildungsmöglichkeiten
Spaß, Dynamik und Innovationsgeist eines jungen aufstrebenden Unternehmens

Das bringst du mit
•
•

•
•
•
•

Abgeschlossenes Masterstudium in den Bereichen Politikwissenschaft,
Kommunikations-wissenschaft, Stadtentwicklung oder vergleichbare Ausbildung
2 -3 Jahre passende Berufserfahrung im Projektmanagement von Beteiligungsprojekten
– online oder analog – mit Verantwortung für Budget, Zeitplanung sowie Team- und
Kundenkommunikation
➢ Idealerweise bist du geschult und/oder zertifiziert im Projektmanagement
Erfahrungen als Moderator*in und Facilitator*in von Klein- und Großformaten
➢ Idealerweise bist du geschult und/oder zertifiziert
Theoretisches und praktisches Wissen zur Gestaltung, Umsetzung und Wirkung von
Beteiligungsverfahren sowie Verständnis für das Themenfeld der E-Partizipation
Exzellente Kommunikationsfähigkeiten in Wort und Schrift
Wissen und Kenntnisse in MS Office, Content Management und Grundkenntnisse in der
Bildbearbeitung

So wirst du Teil des Teams
Schick uns deine Bewerbung einfach bis zum 06.12.2021 per E-Mail an
mitgestalten@polidia.de! Bitte nenne uns auch deinen nächstmöglichen
Eintrittstermin, deinen Gehaltswunsch und wie du auf uns aufmerksam geworden
bist. Wir freuen uns, dich genauso kennenzulernen, wie du bist. Unabhängig von
Alter, Herkunft, Aussehen, Sexualität und Geschlecht haben bei uns alle dieselben
Chancen.
Weitere für dich hilfreiche Informationen zur polidia GmbH, unseren Kunden und
Projekten findest du auf www.polidia.de.

