Stellenausschreibung
Der DDA e.V. ist der Zusammenschluss aller 16 landesweiten und zahlreicher regionaler ornithologischer Fachverbände in Deutschland. Insgesamt vertritt der DDA etwa 11.000 Ornithologen/
innen und Vogelbeobachter/innen. Der DDA organisiert avifaunistische Erfassungsprogramme,
betreibt das Online-Portal ornitho.de und berät das BMUB und das BfN bei der Beantwortung
fachlicher Fragen im Zusammenhang mit der EU-Vogelschutzrichtlinie, der Ramsar-Konvention,
der Bonner Konvention (u.a. AEWA), der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie und der nationalen
Strategie zur biologischen Vielfalt. Zudem ist er nationaler Partner von Wetlands International
und dem European Bird Census Council.
Der DDA sucht zur Verstärkung seines Teams in seiner Geschäftsstelle in Münster zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

Datenbank-Entwickler/in
befristet für ein Jahr.
Es wird angestrebt, diese Personalstelle zu entfristen.

Ihre Aufgaben
Zu bearbeiten sind vorrangig Aufgaben im Arbeitsbereich des Vogelmonitorings. Das Aufgabengebiet umfasst:
• Restrukturierung der Datenbanken des Brutvogelmonitorings im Hinblick auf die Dateneingabe via ornitho.de,
• Weiterentwicklung der Datenbank des Monitorings rastender Wasservögel insbesondere im
Hinblick auf die Direktanbindung via API an ornitho.de,
• Restrukturierung weiterer Datenbanken im DDA.

Unsere Anforderungen
• Sie verfügen über eine abgeschlossene Berufsausbildung (z.B. Mediamatiker) oder ein abgeschlossenes Hochschulstudium (Master, Diplom) im Bereich Informatik.
• Sie haben bereits mit großen und komplexen Datenbanken gearbeitet und bringen ein sehr
gutes Verständnis für deren Betrieb und Entwicklung mit.
• Sie verfügen über vertiefte Programmierkenntnisse in einer gängigen Programmiersprache,
die die selbständige (Weiter)Entwicklung von Datenbank-Applikationen ermöglicht.
• Kenntnisse der heimischen Vogelwelt, einer anderen Artengruppe oder der biologischen Datenerfassung sind von Vorteil, aber keine Voraussetzung.

Es wird anheim gestellt, ggf. auch außerberuflich erworbene Fähigkeiten, Qualifikationen und Erfahrungen anzugeben, die für die Auswahlentscheidung relevant sein könnten.

Ihre berufliche Zukunft
Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche Tätigkeit sowie eigenständiges, verantwortungsvolles Arbeiten in einem jungen, engagierten Team, fortschrittliche Arbeitsbedingungen und ein angemessenes Gehalt. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist uns ein wichtiges Anliegen, flexible Arbeitszeitgestaltung ist unter Berücksichtigung dienstlicher Belange möglich.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung, die Sie in elektronischer Form in einer zusammenhängenden PDF-Datei bis zum 26. März 2018 einreichen.
Kontakt: bewerbung@dda-web.de.

Für weitere Auskünfte steht Ihnen Dr. Johannes Wahl, E-Mail: johannes.wahl@dda-web.de,
Tel. 0251-210 140-16 gerne zur Verfügung.
Wir bitten um Verständnis, dass wir aus Verwaltungsgründen im weiteren Stellenbesetzungsverfahren ausschließlich Kontakt zu Bewerber/innen aufnehmen werden, die in die engere Auswahl kommen. Die Unterlagen nicht berücksichtigter Bewerber/innen werden nach Abschluss
des Auswahlverfahrens vernichtet bzw. gelöscht.

