is hiring for

Webentwicklerin / Webentwickler Angular
(m/w/d)
Deutscher Wald-Klimastandard
Arbeitsort: Freiburg i.Br., Bonn oder Berlin
Umfang: Vollzeit
Team: Standards
Einstiegsdatum: Sofort
#forests #ecosystemservices #impact #startups
#naturebasedsolutions #climate #bioeconomy
#NGO-Heart&Business-Mind #standards

Für Ecosystem Value Association suchen wir eine/n neuen Webentwicklerin /
Webentwickler Angular (m/w/d)
Webentwicklung im Umfeld des Klimaschutzes
Klimazertifikate durch Wiederaufforstung. Die Ecosystem Value Association (EVA) ist eine forimpact Organisation, die innovative Lösungen entwickelt, um das Potential von natürlichen
Kohlenstoffsenken im Rennen gegen den Klimawandel freizusetzen.
Dem deutschen Wald geht es schlecht. Laut dem Waldzustandsbericht des Bundesministeriums für
Ernährung und Landwirtschaft waren 2019 vier von fünf Bäumen geschädigt. Einige Bundesländer
gehen aktuell von einem Verlust von über 90% ihrer Nadelwälder bis zum Jahr 2100 aus.
Um der voranschreitenden Katastrophe zu begegnen, müssen wir Mechanismen entwickeln, die eine
nachhaltige Restauration der deutschen Wälder ermöglichen.
Vor diesem Hintergrund entwickeln wir den deutschen Wald-Klimastandard. Ein digitaler
Klimastandard, der den Transformationsprozess zu klimaresilienten Wäldern co-finanzieren wird. Der
Wald-Klimastandard denkt die aktuellen Herangehensweise von internationalen Klimastandards neu.
Er wird digitaler, transparenter, nutzerfreundlicher, weniger teuer und somit auch schneller skalierbar
sein.

www.ecosystemvalue.org | www.brainforest.global

Aufgaben
Du bist mitverantwortlich für die Frontend-Entwicklung der Zertifizierungs-Plattform des WaldKlimastandards. Zu Deinen Aufgaben gehören insbesondere:
•
Erstellen von Komponenten nach interaktiven Prototypen
•
Einbindung und Erweiterung der vorhandenen API Services um die Daten für die Komponenten
bereitzustellen
•
Unit- und e2e-Tests
•
CSS &amp; sass styling basierend auf dem verwendeten Template
•
Dokumentation
•
Ideen und Konzepte für UI Verbesserung

Wen suchen wir?
•
•
•
•
•
•
•
•

eine wissbegierige Autodidaktin mit einem Faible für Klimaschutz, Wald- und Landwirtschaft
eine strukturiert denkende Persönlichkeit mit dem richtigen Mix zwischen Pragmatismus und
Perfektionismus
einen kreativen und integrativen Kopf, der gerne um die Ecke denkt
eine Teamplayerin die bereit ist, Feedback anzunehmen und zu reflektieren
Mehrjährige Erfahrung mit eigenständigem Arbeiten in Angular Projekten
Gute Kenntnisse in typescript
Erfahrung mit git und deployment Routinen
Ausgezeichnete deutsche Sprachkenntnisse

Was bieten wir?
•
•
•
•
•

Herausfordernde, interessante Tätigkeit in einem inspirierenden Aufgabenfeld mit hoher
Eigenverantwortung
Einen &quot;cutting-edge technology stack&quot; mit Offenheit für neue Ideen
Möglichkeit, einen aktiven Beitrag für den Erhalt des deutschen Waldes zu leisten
Zusammenarbeit mit innovativen, professionellen und engagierten Kolleginnen und Kollegen
Ein wertschätzendes und kollaboratives Umfeld an der Schnittstelle zwischen Wirtschaft, Politik,
Gesellschaft und der Natur.

Hast du noch Fragen?
Gerne eine Email an talents@ecosystemvalue.org
Sende ein einseitiges Motivationsschreiben, Deinen Lebenslauf und das frühestmögliche Eintrittsdatum an talents@ecosystemvalue.org mit dem Betreff “Webentwickler*in”. Bitte gib zusätzlich an,
wo Du die Stellenauschreibung gefudnen hast. Einsendeschluss: 10. Dezember 2021

EVA ist ein Teil des Brainforest Ecosystem. Brainforest ist eine gemeinnützige Schweizer for-impact Organisation, die innovative, unternehmerische Lösungen entwickelt, um das Potential von Wäldern im
Rennen gegen den Klimawandel freizusetzen.
www.ecosystemvalue.org | www.brainforest.global

