
 

 

Möchtest Du, dass Politikresignation zu Politikbegeisterung wird? 

 Dann digitalisiere mit uns die demokratischen Strukturen in Kommunen, Verbänden und Parteien 

und ermögliche den Bürger/innen, ihre Ideen und Projekte umzusetzen! 

Das machen wir:  

• Kommunen, Verbänden und Parteien stellen wir digitale Netzwerke zur Verfügung, durch die 

sich Bürger/innen und Mitglieder passgenau einbringen können.  

• Dabei erleichtern wir Bürger/innen, die sich bisher noch nie eingebracht haben, das 

Engagement und führen so gesellschaftliche Gruppen wieder zusammen.  

• Konkret klappt das über einen digitalen Ideen-Marktplatz, auf dem sich Akteure und 

Bürger/innen austauschen und über den Kommunen, Verbände und Parteien die 

Nutzer/innen einbinden können. Initiativen, die sich hier zusammenfinden, können sich über 

WeCreate-Gruppen einfach organisieren. 

Das erwartet Dich: 

• Du konzipierst und entwickelst die WeCreate-Netzwerke.  

• Du arbeitest mit Entwickler/innen, Politikwissenschaftler/innen und Stadtplaner/innen in 

einem multidisplinären  Team.  

• Du verantwortest die Bereiche Frontend-Implementierung und User Experience. 

• Du analysierst neue Technologie- und Design-Trends und setzt diese eigenverantwortlich um. 

• Du kannst ab Anfang September anfangen, wobei wir zeitlich auch flexibel sind.  

Das bringst Du mit: 

• Du liebst gute UI und UX und bist eine erfahrene Entwicklerin oder ein erfahrener Entwickler 

im Frontendbereich. Super wäre es, wenn Du Dich mit React, React Native oder einem 

anderem JS-Framework (z. B. Angular oder Vue) auskennst oder motiviert bist, Dich 

einzuarbeiten.  

o Fall Du gerade ins Berufsleben startest oder Dein Fokus bisher nur auf Design oder 

auf der Frontendentwicklung liegt, freuen wir uns auch auf Deine Bewerbung. 

• Für unsere Förderungen besteht zudem die Voraussetzung, dass Du studierst oder ein 

Studium schon abgeschlossen hast. Der Fachbereich selbst ist dabei zweitrangig.  

• Du arbeitest gerne im Team und bist strukturiert und ergebnisorientiert. 

Das bieten wir Dir:  

• Ein junges, agiles und begeistertes Team und eine Arbeit, die gesellschaftliche Probleme löst.  

• Flexible Arbeitszeiten im Rahmen des SAB-Tech.-Stipendiums und eine nachhaltige finanzielle 

Perspektive. Zudem besteht langfristig die Möglichkeit, dass Du Gesellschafter/in wirst. 

• 15 spannende Pilotkunden, z. B. die Stadt Leipzig, Grüne, SPD, Linke, Diem25 

• Die Arbeit mit Zukunftstechnologien (z. B. GraphQL, Kubernetes) und die Bereitschaft 

unserer Entwickler, ihr Wissen an Dich weiterzugeben und immer ein offenes Ohr zu haben. 

• Ein großer Fokus auf die Weiterentwicklung des Teams. Wir arbeiten mit flachen und klaren 

Strukturen und ermöglichen Dir so viel eigenverantwortliches Arbeiten wie möglich.  

• Ein komfortables Büro an der Nikolaikirche im Herzen der Stadt Leipzig.  

Bei Fragen rufe uns einfach an oder schreibe eine E-Mail! 

Wir freuen uns auf Dich und Deine Bewerbung: 

WeCreate GmbH (in Gründung) Björn Bloss +49178 4611288 bjoern.bloss@wecreate.world, 

Ritterstr.12, 04109 Leipzig  https://about.wecreate.world   https://wecreate.world 
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