Deine Zukunft bei
POLYAS
Wenn Du Lust hast, mit uns an der Modernisierung und Stärkung der Demokratie zu
arbeiten, dann bist Du bei uns genau richtig. Eine faire und nachhaltige Welt, in der
Partizipation für alle einfach und sicher ist, ist unsere Vision – eine Vision, die aus dem
gesamten Team heraus entwickelt wurde. Mit dieser im Rücken treiben wir das Thema
Online-Wahlen und digitale Abstimmungen voran und befinden uns damit auf einem
stetigen Wachstumskurs. Wenn Du Dir vorstellen kannst, unser Team zu verstärken, dann
bewirb Dich bei uns als:

Junior Election Manager:in – Berlin oder Kassel

Deine Aufgaben bei POLYAS:
•

•
•
•

•

Du unterstützt deine Team-Mitglieder bei der Durchführung von Projekten
und Online-Abstimmungen unserer Kund:innen inklusive Vorbereitung,
Umsetzung, Finanzen, Adminstration, externe & interne Kommunikation
und Beschaffung externer Dienstleistungen
Du arbeitest Projektänderungen und laufende Kundenanforderungen in
den Projektplan ein und steuerst Kundenerwartungen
Du arbeitest dich intensiv in unsere SaaS-Plattform und digitalen Produkte
ein
Du bist mitverantwortlich für die zeitgerechte Abwicklung aller Anfragen
und Aufträge und berichtest alle relevanten Stellen über die
Prozessentwicklung
Du unterstützt dein Team bei der Bestandskunden-Pflege mit
verschiedenen Marketing-Maßnahmen

Dein Profil:
•

•
•

Du hast Deinen Bachelor im Bereich Projektmanagement,
Politikwissenschaften, Wirtschaftsinformatik, BWL oder einem
vergleichbaren Studiengang oder Deine Ausbildung in einem ähnlichen
Bereich erfolgreich abgeschlossen
Du hast bereits Erfahrungen im Bereich Projektmanagement, idealerweise
im Bereich IT-Projektmanagement in Praktika oder Nebenjobs gesammelt
Deine kommunikativen Fähigkeiten sind exzellent und es fällt Dir leicht,
Menschen für Dich zu gewinnen
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•
•
•
•
•

•

Du schätzt eine unabhängige Arbeitsweise mit viel Eigenverantwortung
vom ersten Tag an
Es macht Dir Spaß, Projekte gemeinsam mit Deinen Kolleg:innen
umzusetzen und sich gegenseitig zu unterstützen
Deine herausragenden analytischen Fähigkeiten helfen Dir, komplexe
Probleme schnell zu strukturieren und pragmatische Lösungen zu finden
Du sprichst fließend Deutsch (Muttersprachenniveau) und Englisch
Du hast eine Affinität zu digitalen Produkten und Tools und hast bereits
erste Erfahrungen mit CRM-Systemen, Jira und/oder Confluence
gesammelt
Zusätzliche Qualifikationen in der SCRUM- oder einer anderen
Projektmanagement-Methode sind ein Plus

Dich erwartet:
•
•
•
•
•
•
•

Eine langfristige Perspektive in einem innovativen und stark wachsenden
Unternehmen, das sich jeden Tag für mehr Demokratie einsetzt.
Ein abwechslungsreiches Kundenspektrum mit spannenden Projekten
Ein exzellentes und innovatives Produkt, das die Zukunft der Wahlen und
Abstimmungen verändert
Ein kreatives und diverses Team, das Dich bei allen Fragen unterstützen
wird und das sich freut, gemeinsam mit Dir neue Wege zu bestreiten
Ein vielseitiges Aufgabengebiet in einem in einem jungen Unternehmen
zum Mitgestalten und Ankommen
Große individuelle Gestaltungsfreiräume und Entwicklungsmöglichkeiten
Eine attraktive und leistungsgerechte Bezahlung, eine ausgewogene
Work-Life-Balance, flexible Arbeitszeiten und Arbeiten von zu Hause oder
Workation innerhalb der EU (auch unabhängig von Corona)

Bewirb Dich jetzt, wir freuen uns auf Dich!
Bitte sende Deine Bewerbung mit Angabe Deines frühestmöglichen Eintrittstermins
per E-Mail an Daniela Heipel I bewerbung@polyas.de
Ausführliche Informationen über uns als Arbeitgeber findest Du unter:
www.polyas.de/karriere
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