
 

 

Zur Verstärkung unseres Teams am Standort Berlin suchen wir einen  

Web-Entwickler (m/w/d) mit Drupal-Kenntnissen 

Das Ecologic Institut freut sich über Ihre Bewerbung als Web-Entwickler (m/w/d) zur 

Unterstützung unseres Web Teams. Unser Web Team bietet im Rahmen unserer 

Projektarbeit Kommunikationsdienstleistungen aus einer Hand an. Dabei arbeiten wir 

organisiert und strukturiert im Dialog mit den KollegInnen aus den jeweiligen Projektteams 

zusammen. Diese treiben Themen wie Plastikverschmutzung der Meere, Lebens-

mittelverschwendung, Energiewende und Klimaschutz sowie nachhaltige Mobilität und viele 

mehr voran. Die Websites sind hierbei ein Kernelement und werden in enger Zusammenarbeit 

mit den KollegInnen aus den Projektteams des Instituts sowie den Visual Designern und 

Kommunikationsexperten des Web Teams entwickelt. Dabei ist es unser Anliegen gut 

strukturierte Informationsangebote mit zielgruppengerechten, interaktiven und benutzer-

freundlichen Web-Tools zu entwickeln und umzusetzen. Zudem ist das Web Team für die 

technische Betreuung und Weiterentwicklung der institutseigenen Website verantwortlich. Als 

Content-Management-System nutzt das Web Team ausschließlich Drupal. 

Deine Aufgaben: 

 Du leistest einen Beitrag zur Erreichung der Ziele unserer aktuellen Projekte in 

verschiedenen Umweltthemen, indem du 

 in enger Zusammenarbeit mit unseren Projektteams sowie dem Web Team 

Projektwebseiten entwickelst, erstellst und pflegst sowie die vorliegenden 

Kommunikationsinhalte und -formate (u.a. Podcasts, Videos oder 

Visualisierungen) gewinnbringend in die Webseiten einbindest; 

 administrative Anpassungen an bestehenden Projektwebseiten vornimmst (z.B. 

User- und Rechtemanagement, Konfiguration von Inhaltstypen, Taxonomien und 

Views, Navigation); 

 so in den Projekten erforderlich die Funktionalität der Websites durch das 

Hinzufügen von Modulen erweiterst und gegebenenfalls auch speziell angepasste 

Module erstellst. 

 Du leistest einen Beitrag zur Außendarstellung des Instituts, indem du die technische 

Betreuung, Wartung und Weiterentwicklung der institutseigenen Website übernimmst. 

 Du wirst für die technische Administration und Pflege von Webseiten mitverantwortlich 

sein. 
 

Dein Profil: 

 Du bist mit LAMP-Serverumgebungen vertraut und hast bereits Erfahrungen mit dem 

Content-Management-System Drupal 8 gesammelt. Dementsprechend besitzt du gute 

Kenntnisse in PHP und MySQL sowie HTML5, CSS und Javascript. 

 Von Vorteil, aber nicht unbedingt notwendig, wären ein sicherer Umgang mit Git sowie 

erste Kenntnisse in der Anwendung professioneller Bildbearbeitung und/oder Umfrage-

Software. Idealerweise hast du bereits Patches für existierende oder sogar eigene 

Module auf drupal.org veröffentlicht. 

 Du hast Erfahrung mit React, Headless Drupal und Rest API? Dann freuen wir uns, mit 

dir auch neue Wege zu gehen.  

 Du bringst gute Englischkenntnisse mit. 

 Du studierst noch? Über Bewerbungen von Studierenden freuen wir uns sehr. 

 Schön wäre ein Interesse an Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen. 

Ecologic Institut 

Das Ecologic Institut widmet sich als 

privates, unabhängiges Institut der 

Aufgabe, relevante gesellschaftspoli-

tische Fragestellungen der Nachhal-

tigkeitsforschung zu bearbeiten und 

neue Erkenntnisse in die Umweltpoli-

tik einzubringen. Das Ecologic Institut 

wurde 1995 gegründet, ist europäisch 

und international eng vernetzt und 

Teil des Ecological Research Net-

work (Ecornet). Heute arbeiten über 

100 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 

in internationalen sowie interdiszipli- 

nären Projektteams.               _         

 

Du fühlst dich 

angesprochen? 

Dann bewirb dich jetzt online mit 

folgenden Unterlagen: 

 Anschreiben 

 Lebenslauf 

 Zeugnisse 

 Optional nehmen wir auch gerne 
Referenzen für umgesetzte 
Drupal-Seiten, veröffentlichte 
Patches/Module oder in PHP 
geschriebene, webbasierte Tools, 
wie z.B. Chat-Bots oder 
Datenbankinterfaces entgegen. 

 

 

Bitte bewirb dich über unsere 

Karrierewebsite unter: 

https://www.ecologic.eu/de/web-

developer-2019 

 

Die Bewerbungsfrist endet am:  

12. Oktober 2019 

 

Wir freuen uns auf dich! 

Für Fragen steht dir unser HR-Team 

telefonisch unter 030/86880-222 oder 

per Email jobs@ecologic.eu gerne zur 

Verfügung. 

 

Mehr Informationen zu uns und unserer 

Arbeit finden Sie unter www.ecologic.eu 

 

https://www.ecologic.eu/de/job-application-form?link=web-entwickler--f207.php
https://www.ecologic.eu/de/web-developer-2019
https://www.ecologic.eu/de/web-developer-2019
mailto:jobs@ecologic.eu
http://www.ecologic.eu/


 

 

Unser Angebot: 

 Wir bieten dir einen Arbeitsvertrag für einen Arbeitsumfang von 32 Stunden pro Woche 

an, zunächst befristet für 2 Jahre. 

 In unserem kleinen internationalen Team erlebst du eine angenehme Arbeitsatmosphäre 

in einem flexiblen und familienfreundlichen Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien. 

 Selbstverständlich bieten wir dir neben einem angemessenen Gehalt und individuellen 

Weiterbildungsmöglichkeiten, einen Gestaltungsspielraum, um die eigene Expertise 

vertiefen zu können 

 Darüber hinaus erwarten dich: 

Hilfsbereitschaft. Zusammenhalt. Vielseitigkeit. Hohe Eigenverantwortung. Flexible 

Arbeitszeiten. Ein helles Bürogebäude. Faire Überstundenregelungen. Jobticket. 

Engagierte KollegInnen. Sinnvoller Beitrag zu relevanten Umweltprojekten.  

 


