Systemadmin XMPP
bei Anoxinon e.V. gesucht!
Vorwort:
Das Mindestalter für diese Position beträgt 18 Jahre.
Jegliche Beteiligung beim Anoxinon e.V. erfolgt auf ehrenamtlicher Basis.
Aufwandsentschädigungen sind nur nach Absprache möglich. Bedenke dies bitte
bevor du dich bewirbst! Zur gegenseitigen Absicherung schließen wir mit dir einen
Vertrag über die ehrenamtliche Tätigkeit ab. Ein Blanko bekommst du gerne auf
Anfrage.
Selbstverständlich wird deine Bewerbung, sowie sämtliche dazugehörige Daten,
vertraulich behandelt.

Welche Anforderungen haben wir an dich?
~ Selbständiges Arbeiten stellt kein Problem für dich dar
~ Du kannst dich gut mit Leuten verständigen
~ Du kannst mit Kritik umgehen
~ Du kannst mehrere Stunden monatlich für deine Tätigkeit aufbringen
~ Kenntnisse über DNS, Letsencrypt, ejabbered, Nginx, MariaDB und PostgresSQL
~ Kenntnisse im Administrieren und Absichern von Linux Servern (Debian)
~ Optional: Du hast bereits eine XMPP Server betrieben und dir sind die aktuellen
XMPP Compliance Standards bekannt.
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Was muss in der Bewerbung stehen?
~ Dein Name („echter“ Name, Nickname)
~ Dein Alter
~ Wie viel Zeit kannst du monatlich aufwenden?
~ Warum möchtest du bei uns mitwirken?
~ Hast du bereits Erfahrungen in dem Bereich gesammelt?
~ Sonstige Fähigkeiten

Schlussworte:
Des Weiteren wäre es wünschenswert, wenn du dem Verein als Mitglied beitreten
würdest. Vorallem da es sich doch um kritische Infrastruktur handelt. Wir sähen es
sehr gerne, wenn du dich langfristig an die Ideen & Ziele des Vereins binden möchtest.
Es ist aber keine zwingende Voraussetzung für diese Position und völlig freiwillig.
Kenntnisse der eingesetzen Software sind von Vorteil. Solltest du noch keine
Erfahrungen mit XMPP gesammelt haben, wird eine entsprechende Lernbereitschaft
vorausgesetzt. Gerne bringen wir dir das entsprechende Know-How bei.
Bewerbungen sind bitte per E-Mail an den Vereinsvorstand, unter
postfach@anoxinon.de zu richten.
Hast du noch Fragen? Schreib uns doch per E-Mail oder via Mastodon. Den
öffentlichen Schlüssel (GPG) kannst du auf unser Website herunterladen.

Wir freuen uns auf dich!
Das Team des Anoxinon e.V.
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