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Wir stellen uns vor: 

Seit der Gründung 2004 hat sich translake zu einem anerkannten Prozessbegleiter im Bereich Bürgerbeteiligung 
entwickelt. Unser Sitz ist in Konstanz in der internationalen Bodenseeregion. 

translake steht für die innere Haltung, dem Gegenüber mit Respekt und Wertschätzung entgegenzutreten. Ob 
bei einem Bürgerbeteiligungsprozess oder einer großen Konferenz – wir sind davon überzeugt, dass immer ein 
Mehrwert entsteht, wenn Menschen miteinander in den Austausch treten. 

translake arbeitet mit einer Fülle von bewährten und innovativen Methoden und Vorgehensweisen, immer sorg-
fältig geplant, angepasst an die Ausgangslage vor Ort und in partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit allen Be-
teiligten. Und wir freuen uns über Verstärkung!  

 

PROJEKTLEITUNG BETEILIGUNGSPROZESSE M/W/D 

Vollzeit / unbefristet / zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
 

 

 

Sie bringen mit: 

 Mehrjährige Berufserfahrung sowie Erfahrung 
in Moderation und Projektleitung 

 Verständnis von Abläufen in der öffentlichen 
Verwaltung 

 Bereitschaft zu flexiblen Arbeitszeiten  
(Veranstaltungen finden z.T. abends und am 
Wochenende statt) 

 Sicheres, selbstbewusstes Auftreten, auch ge-
genüber Entscheidungsträger*innen 

 Organisationstalent und zuverlässiger Um-
gang mit mehreren gleichzeitig laufenden 
Projekten 

 Sicherer Umgang mit MS Office  
(Excel, Powerpoint, Word, Outlook)  

 Überzeugender Schreibstil für die Öffent-
lichkeitsarbeit  

 Hochschulstudium und Führerschein 

 Kenntnisse in den Bereichen Stadtplanung, 
Landschaftsplanung und Architektur sind 
wünschenswert 

Sie freuen sich über:  

 Innovative digitale und analoge Bürgerbeteili-
gung mit sehr hohem Qualitätsanspruch in 
spannenden Themenfeldern, z.B.:  

• Dorf-, Quartiers- und Stadtentwicklung 

• Digitalisierung in Kommunen 

• Nachhaltigkeit 

• Mobilität 

• Kommunale Strategieprozesse 

 Die Möglichkeit, eigene thematische Impulse 
zu setzen 

 Ein interdisziplinäres Team, das sich gut  
gegenseitig unterstützt 

 Selbstbestimmtes, flexibles und projektorien-
tiertes Arbeiten, bei dem Sie etwas bewegen 
können 

 

 

 

Nehmen Sie Kontakt auf:  
Schicken Sie Ihre schriftliche Bewerbung bis zum 22. November 2020 an bewerbung@translake.org. Wir freuen 
uns, wenn Sie Ihre Gehaltsvorstellungen und Ihren frühestmöglichen Eintrittstermin angeben. Bei Rückfragen 
steht Ihnen Annabel Stoffel gerne zur Verfügung: Tel.: +49 7531 365 92 30 


