
Wer wir sind:
Wir sind ein überparteilicher gemeinnütziger Verein mit 
Sitz in Berlin. Seit unserer Gründung 2009 arbeiten wir an 
neuartigen Konzepten und Methoden zur digitalen Bürger-
beteiligung. Der Kern unserer Arbeit besteht in der Entwick- 
lung der freien Beteiligungs-Software Adhocracy. Diese 
bietet je nach Erfordernissen der Nutzer*innen und je nach 
Art der Beteiligung verschiedene Funktionen an, um leicht 
zugängliche Online-Partizipation zu ermöglichen. 

Für unser Projektmanagementteam suchen wir eine*n 
kompetente*n und engagierte*n Kollegen*in für die Positi-
on als Assistenz der Projektleitung. 

Deine Aufgaben:
• du unterstützt die Projektleitung bei administrativen und  
 organisatorischen Tätigkeiten

• du unterstützt und betreust unsere Projektpartner*innen  
 bei der Umsetzung ihrer Online-Beteiligungsprojekte und  
 bist Ansprechpartner*in im Support

• du unterstützt die Projektleitung bei der Planung und  
 Durchführungen von Schulungen und Workshops

Du bist:
• im fortgeschrittenen Bachelor- oder Masterstudium eines  
 sozial-, geisteswissenschaftlichen oder ähnlichen Fachs

• interessiert an gemeinnützigen Projekten, Freier Software  
 und partizipativer Demokratie

• sicher im Umgang mit gängigen Office-Programmen 

• ein Organisationstalent 

• in der Lage, sicher auf Deutsch und Englisch zu  
 kommunizieren, sowohl in Sprache als auch in Schrift

• motiviert, lernfähig und in hohem Maße selbständig in  
 Deiner Arbeit

Assistenz der Projektleitung
15 – 20h BERLINWerkstudent*in

Warum mit uns? 
• Arbeit in einem gemeinnützigen, zukunftsweisenden  
 Verein, der sozialen Wandel fördert und innovative  
 Antworten auf drängende politische Fragen entwickelt. 

• Ein hohes Maß an Mitsprache und Beteiligung innerhalb  
 eines Teams, das aus kompetenten Kolleg*innen besteht.  
 Wir legen Wert auf flache Hierarchien und großen  
 individuellen Gestaltungsraum: Jede*r Mitarbeiter*in wird  
 für seine*ihre Fähigkeiten geschätzt, unser Erfolg gründet  
 auf den Initiativen und der Eigenverantwortung jedes*er  
 Einzelnen. 

• Mitwirkung in einem gemeinnützigen, überparteilichen  
 Unternehmen, dessen Vereinsziele oberste Priorität haben

• wir sind unabhängig von Profitstreben, Investoren oder  
 anderen externen Akteuren. 

• Wir bieten Dir flexible Arbeitszeiten bei einer Entlohnung  
 von 10,98€/h. Die Stelle ist ab sofort zu besetzen.

Schicke uns deine Bewerbung, ohne Bild, einschließlich 
frühestem Eintrittstermin an: application@liqd.de 

Du kannst uns auch gerne eine verschlüsselte Email sen-
den:  
gpg –recv-keys –keyserver hkp://keys.gnupg.net 47AD347F 

Fingerprint: F0BB 4348 2336 8F37 39B6 C129 1737 5EFA 
47AD 347F 

Bewerbungsschluss ist der 02.07.2017 


