JOIN THE iTEAM!
... als Systemadministrator*in mit Faible für Softwareentwicklung
Beginn zwischen März und April 2022

DIGITALE TRANSFORMATION

WIR ARBEITEN AN DER...

IT BEI VIVA CON AGUA
Viva con Agua ist ein stetig wachsendes, internationales Netzwerk
bestehend aus NGOs und Social Business aus den unterschiedlichsten
Geschäftsbereichen. Wir agieren in einem abwechslungsreichen,
hoch dynamischen und agilen Arbeitsumfeld. Gemeinsam engagieren
wir uns mit freudvollem und positivem Aktivismus für unser
gemeinsames Ziel:
„Wasser für Alle!“.

Als zentrales IT-Team von Viva con Agua tragen wir die vielfältigen
Digitalisierungsprozesse und stellen die technische Arbeitsfähigkeit
aller Mitarbeitenden. Daraus ergibt sich ein ausgesprochen
abwechslungsreiches Aufgabenportfolio. Neben der Bereitstellung
von Hardware und gängigen Unternehmensanwendungen,
entwickeln wir selbst Software, unterstützen das Team bei der
Einführung von neuer Software, sorgen für eine reibungslose
Integration in unsere Systemarchitektur und sind für die
Verfügbarkeit aller Komponenten verantwortlich.

• stetigen Weiterentwicklung der technischen Architektur unserer
integrierten Systemlandschaft, bestehend aus Packaged Solutions und
eigens entwickelter Webapplikationen
• Integration neuer, sowie kontinuierliche Betreuung bestehender
Packaged Solutions für unser ERP Umfeld
• stetigen technischen Arbeitsfähigkeit unseres Teams (First-LevelSupport bei technischen Problemen jeglicher Art, etc.)
• Entwicklung und Betreuung neuer Webapplikationen als konkrete
Produkte oder für die Umsetzung digitaler Kampagnen

WIE KANNST DU UNSER TEAM BEREICHERN?
Wir sind ein kleines, fähiges und hoch motiviertes Team bestehend

Zentrale Bausteine unserer Systemlandschaft sind:

aus drei qualifizierten Entwicklern, einem Werksstudenten im First-

• CiviCRM

Level Support und einem Projektkoordinator (ja, ohne *innen, noch

• Office 365

alles nur Männer). Darüber hinaus haben wir im Gesamtteam
Expertise in Datenanalyse, Performance Marketing und UX-Design.
Vorrangig suchen wir nach Unterstützung für die Administration und

• Dropbox
• Superset
• Wordpress

Weiterentwicklung unserer bestehenden Systeme und bei der

• DATEV

Integration neuer Unternehmens-Software.

• LUCA NET
Optimal wäre es, wenn du Erfahrungen in folgenden Bereichen hast

Einstiegsdatum idealerweise zwischen März und April.

Daneben gibt es weitere spannende Software-Entwicklungs-Projekte
in der wir ebenfalls Support benötigen. Wenn du also Skills im Bereich
Frontend-Entwicklung (vor allem VueJS) mitbringst, kommen noch
weitere Tätigkeitsfelder hinzu.

• Systemadministration Domains/DNS/Office365
• Systemadministration, Prozessdefinition und Integration (Python)
• CiviCRM
Darüber hinaus wären Kenntnisse in diesen Bereichen nützlich
• Development Frontend (VueJS/SCSS/JS/NPM)
• Development Backend (DOCKER, nginx, GO)
• Administration & Development Website (Wordpress/PHP)

WIR BIETEN...

#crewlove: Wir sind ein gut gelauntes, motiviertes Team und legen viel Wert auf ein positives wertschätzendes
Miteinander.
#peopledevelopment: Wir legen wert darauf, dass die Menschen, die mit uns arbeiten sich persönlich und fachlich
weiterentwickeln können.
#flexibel: Du kannst deine Arbeitszeit und deinen Arbeitsort weitestgehend frei gestalten.
#herausforderung: Unsere Arbeit ist vielseitig und die Aufgaben sind komplex. Du bekommst einen großen
Gestaltungsspielraum, trägst viel Verantwortung und kannst selbstorganisiert arbeiten. Wir bieten dir ein ideales Umfeld
um zu wachsen und Erfahrungen zu sammeln.
#money: Wir haben ein neues, transparentes Gehaltsmodell, welches deine fachlichen Skills, deine formelle Ausbildung,
deine Berufserfahrung und deine Rolle in der Organisation berücksichtigt und aus dem dein persönliches Gehalt
berechnet wird. Der Gehaltsrahmen liegt aktuell zwischen 36.000 und 48.000 € brutto jährlich (bei 37,5 Wochenstunden).
#purpose: Zu guter Letzt das wichtigste: Setze deine Fähigkeiten und deine Zeit für etwas wirklich sinnvolles ein sauberes Trinkwasser weltweit.
WASSER FÜR ALLE - ALLE FÜR WASSER

JOIN THE iTEAM!

DU HAST BOCK? DANN MELDE DICH BEI UNS!
Erzähle uns, warum du bei uns arbeiten willst, warum du gut zu uns passt und in
welchem Umfang du bei uns anfangen möchtest (Vollzeit und Teilzeit möglich).
Wir freuen uns darauf dich kennenzulernen.

Unterlagen kannst du hier hochladen:

https://www.dropbox.com/request/FPTYmo1YbeflaBWr51o4
Dein Ansprechpartner für Rückfragen ist:
Mario Dresing
m.dresing@vivaconagua.org

Einsendeschluss ist der 31. Januar 2022.

