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Oktober 2019 

 

Empowerment to the people 

TYPO3 Entwickler*innen Freelance (m/w/d) 

 

Was wir machen  

Wir sind die civilisten. Wir digitalisieren die Zivilgesellschaft. Unsere Kunden verbessern die 

Welt und wir sorgen dafür, dass sie dabei nichts aufhält. Dafür unterstützen wir seit 2018 

gemeinnützige Organisationen mit praktischen Hilfestellungen digitaler und damit effizienter 

zu werden. CiviCRM ist dabei eine Lösung, die wir anbieten um Beziehung zwischen NGOs, 

Stiftungen und Verein zu ihren Stakeholdern und Zielgruppen verbessern – vom 

personalisierten Mailing bis zur Organisation von Events und Kampagnen. Wir entwickeln 

Auftritte, die gut aussehen und den richtigen Ton treffen. Wir helfen Herausforderungen und 

Prozesse smart und zuverlässig zu bewältigen. Kopf frei für Hands on! 

Wen wir suchen 

Wir wollen unsere Kunden jederzeit flexibel mit der besten Expertise unterstützen. Mit 

Partnern, die genau wie wir daran glauben, dass Akteure der Zivilgesellschaft die besten 

Lösungen brauchen. Dafür suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt erfahrene TYPO3-

Entwickler*innen (m/w/d).  

 

Du bist fit in:  

  

• TYPO3 v9.5.9 (LTS)+ in Verbindung mit… 

o Bootstrap v4  

o Templating (Fluid/HTML/CSS/JS) 

o TS 

o News 

o gängige Standard-Extensions 
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o Seitenweite Suche und Indexierung 

o Kategorisierung von Inhalten / News 

o Anpassung von Erweiterungen und zugehörigen Templates 

o gängigen Basiseinstellungen Webserver (.htaccess, Verzeichnisrechte, etc.) 

 

• Eines dieser Dinge ist mehr als ein Wort für Dich… 

o TYPO3-Kern 

o PHP 7.2+ 

o Unix-Shell 

 

• Außerdem… 

o Fließendes Deutsch in Wort und Schrift 

o Sehr gutes Englisch in Wort und Schrift (verhandlungssicher) 

o Sehr gute Office-Kenntnisse 

 

Unsere anderen Gewerke aus Projektleitung, Grafik, Frontend, Redaktion und Technik 

unterstützen Dich tatkräftig bei Deiner Arbeit, wo immer es notwendig ist. Auf Deinen Input 

legen wir Wert. Zuverlässigkeit, Kommunikationsstärke, einen professionellen und 

verantwortungsvollen Umgang mit unseren Projekten, Deinen und unseren Ressourcen, 

Kunden und Partnerorganisationen setzen wir voraus. 

Was wir bieten 

Ein Netzwerk von Weltverbessererverbesserern und Gutmenschengutmachern, das sich dann 

zusammenfindet, wenn es gebraucht wird – in der Konstellation, die gebraucht wird. Dein 

Salär ist projektbezogen und fair. Wir sind flexibel, selbstständig und ortsunabhängig. Wir 

unterstützen uns gegenseitig mit unserer Erfahrung und unserem Know-how. Wir versuchen 

uns nachhaltig zu verhalten. Wir wissen aber auch, wie wichtig Toleranz ist. 

Was wir verlangen 

Zeig uns was Du kannst und überzeuge uns mit einem kleinen informellen Anschreiben und 

Deinem Portfolio. Wir freuen uns, wenn Du neben Deiner professionellen Qualifikation auch 

ein paar Deiner Interessen preisgibst, aber das ist selbstverständlich keine Voraussetzung.  

 

Patrick Förg (foerg@civilisten.de) freut sich auf Deine Nachricht.  


