
Für die Abteilung Projekte und Lösungen suchen wir ab sofort tatkräftige Unterstützung: 
 

Werkstudentin / Werkstudent für Projektportfolio-Steuerung und Optimierung (m/w/d) 
 

 

 

Haben wir dein Interesse geweckt? 
 

Nutze für deine aussagefähige Bewerbung ausschließlich das Stellenportal des öffentlichen Dienstes „Interamt“ unter 

https://www.interamt.de/koop/app/stelle?id=749156 und übermittle diese zur Kennziffer 234/2021 bis zum 16. Januar 2022 an 

das ITDZ Berlin.  Aus Gründen der Datensicherheit können Bewerbungen, die per E-Mail eingehen, leider nicht für den 

Auswahlprozess berücksichtigt werden. 
 

Wir fördern ein Arbeitsumfeld der Chancengleichheit und gegenseitigem Respekt. Wir glauben, dass die Vielfalt unserer 

Mitarbeitenden ein treibender Erfolgsfaktor ist und freuen uns über Bewerbungen von Menschen unabhängig von Geschlecht, 

ethnischer, sozialer und nationaler Herkunft, Religion, Alter, Behinderung, sexueller Orientierung und Familienstand. Bei uns zählen 

deine Erfahrungen, Qualifikationen und die Motivation mit uns die Veränderung der digitalen Verwaltung zu gestalten und zu leben. 
 

Fragen oder weitere Anliegen beantwortet unser Recruiting-Team gerne unter der Telefonnummer 030 / 90222 5544 oder per E-Mail 

unter jobs@itdz-berlin.de. 

 

 

 

IT-Dienstleistungszentrum Berlin | Moderne Perspektiven für die Verwaltung |  www.itdz-berlin.de  |   

 

 
 
 
 

Verwaltung online gestalten und Behördenkontakte für alle Bürgerinnen und Bürger optimieren - werde Teil unseres Teams, um diese Vision 
mit deinen Ideen wahr werden zu lassen. Um die Vorgaben aus dem E-Government-Gesetz des Landes Berlin umzusetzen, wird das ITDZ Berlin 
weiter stark wachsen und bietet vielfältige Aufgaben in unterschiedlichsten Unternehmensbereichen.  
 

 

    

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Das bieten wir dir 
 Die Chance, gemeinsam mit uns die Berliner Verwaltung zu digitalisieren 

 Einen abwechslungsreichen Arbeitsplatz – selbst in Krisenzeiten 

 Flexible Arbeitszeitgestaltung mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 8 bis 20 Stunden 

 Kaffee-Flatrate im Büro 

 Gesundes Arbeiten, Sportangebote und ausgewogene Ernährung im hauseigenen Bistro 

 Mögliche Betreuung praxisbezogener Studienarbeiten  
 

 

 Diese spannenden Aufgaben erwarten dich bei uns  

 Unterstützung bei der Optimierung der Portfolio-Steuerung 

 Unterstützung bei der Standardisierung von Abläufen z.B.  bei der Konzeption und Umsetzung von Vorlagen/Templates in 
projektbezogenen Abläufen (Textbausteine und Vorgehensmodelle) 

 Unterstützung bei der Prozessaufnahme und tragen zur Optimierung dieser bei 

 Unterstützung in der Entwicklung eines abteilungsinternen Wissensmanagements und der Erstellung von Wissensbibliotheken 
(Sammlungen von Dokumententypen zur nachhaltigen Verwendung)  

 Mitarbeit bei der Etablierung agiler Projektmethoden und agilem Mindset im Unternehmen 

  

Das bringst du mit  
 Du bist derzeit in einem Studiengang mit wissenschaftlichem Schwerpunkt (alle Fachrichtungen willkommen) immatrikuliert 

 Der Umgang mit dem PC, den gängigen MS Office Anwendungen sowie Sharepoint ist dir vertraut 

 Erste Erfahrungen hinsichtlich Projektmethodiken / -prozessen oder -controlling 

 Du bringst eine selbstständige und motivierte Arbeitsweise mit und arbeitest gerne im Team 

 Das Interesse Dinge durch eigene Ideen zu bereichern und voran zu bringen 
 

https://www.interamt.de/koop/app/stelle?id=749156
https://www.instagram.com/itdzberlin/

