
Systemadmin
Mastodon 
bei Anoxinon e.V. gesucht!

Wichtige Information vorab: 

Das Mindestalter für diese Position beträgt 18 Jahre.

Zur gegenseitigen, rechtlichen Absicherung, unterschreiben der Vereinsvorstand und 
der/die Ehrenamtliche einen Vertrag sowie eine Verschwiegenheitserklärung.

Jegliche Mitarbeit beim Anoxinon e.V. erfolgt ausschließlich auf ehrenamtlicher Basis.

Selbstverständlich werden deine Bewerbung und alle Daten vertraulich behandelt.

Welche Anforderungen haben wir an dich?

~ Du bist fähig, dich in ein großes Team zu integrieren
~ Du kannst dich gut mit Leuten verständigen
~ Du kannst mit Kritik umgehen
~ Du kannst mehrere Stunden monatlich für deine Tätigkeit aufbringen
~ Du hast bereits eine Mastodon Instanz betrieben oder besitzt zumindest grundlegende 
Kenntnisse im Administrieren von Linux Servern (Debian)
~ Grundkenntnisse in GIT, Elasticsearch, Redis und Datenbanken (ua. Postgres)

Anoxinon e.V. Kontakt
Web: anoxinon.de
Mail: postfach@anoxinon.de



Was muss in der Bewerbung stehen?

~ Dein Name („echter“ Name, Nickname)
~ Dein Alter
~ Wie viel Zeit kannst Du monatlich aufwenden?
~ Warum bist genau „Du“ für unser Team geeignet?
~ Warum möchtest Du ausgerechnet beim Anoxinon e.V. mitwirken?
~ Optional: Bereits vorhandene Erfahrungen / Arbeiten

Sonstige Informationen:

Wir sähen es gerne, wenn Du dich langfristig an die Ideen & Ziele des Vereins binden 
möchtest.  Eine Mitgliedschaft im Verein ist Voraussetzung für die Tätigkeit, da es sich um 
kritische Infrastruktur handelt. 

Kenntnisse der eingesetzten Software sind von Vorteil, aber keine Voraussetzung. Solltest du 
noch keine Erfahrungen mit Mastodon gesammelt haben, wird eine entsprechende 
Lernbereitschaft vorausgesetzt.

Bewerbungen sind bitte per E-Mail an den Vereinsvorstand unter 
postfach@anoxinon.de  zu richten.

Sollten weitere Fragen offen geblieben sein, so wende dich bitte per E-Mail oder über 
Mastodon an uns. Den öffentlichen Schlüssel für verschlüsselte Mails & weitere 
Kontaktinformationen findest Du hier.

Wir freuen uns auf dich in unserem Team! 

- Der Vorstand & das Team des Anoxinon e.V.

Anoxinon e.V. Kontakt
Web: anoxinon.de
Mail: postfach@anoxinon.de
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