März 2021

Die IgB sucht IT-Unterstützung!
Zum Sommer 2021 sucht die IgB eine Person, die die IT-Belange unseres Vereins übernimmt. Unser IT-Beauftragter Dr. Florian Krohm will sich nach rund sechs Jahren von dieser
Tätigkeit zurückziehen. Seine umfangreiche Ehrenamtsarbeit hat er seither mit großem Engagement betrieben und u.a. eine digitale Vereins-Infrastruktur aufgebaut.
Es ist auch vorstellbar, dass sich zukünftig mehrere Personen die IT-Tätigkeiten teilen. Gesucht werden Allrounderinnen/ Allrounder, die sich sicher auf einem Linux System bewegen und Programmierkenntnisse in der Sprache Perl mitbringen. Kernaufgaben sind:
•
•
•
•
•
•

Führen des Verzeichnisses der Außen- und Kontaktstellen sowie automatisierte
Erstellung von Mitgliederlisten für die Außen- und Kontaktstellen aus der Mitgliederverwaltung
Pflege und ggf. Erweiterung diverser Software zur Qualitätssicherung der
Mitgliederdaten
Pflege des Intranets der IgB
Email-Administration
Erstellung von Formularen zur Online-Anmeldung in Html und Php
Interface zum Hoster

Im Rahmen der Arbeit bestehen natürlich Gestaltungsmöglichkeiten.
In Absprache mit Vorstand und Geschäftsführung gibt es die Möglichkeit, den bisher nur rudimentär existierenden Mitgliederbereich funktional zu erweitern. Strategisch könnte außerdem das Intranet der IgB, das bisher als nicht interaktive Webseite realisiert ist, in eine
Cloud-basierte Lösung überführt werden. In dem Zusammenhang wäre auch die Einführung einer Groupware wünschenswert, um Arbeitsprozesse eines über Deutschland verteilten Teams zu vereinfachen.
Die IT-Arbeit ist eine Teamarbeit, die zusammen mit der Geschäftsführung und der Geschäftsstelle sowie mit den Mitgliedern des erweiterten Vorstands erfolgt. Alle Beteiligten
besitzen unterschiedliche Software- und Internet-Kenntnisse. Wir freuen uns ebenso über
Interesse, sich über die IT hinaus in anderen Bereichen des Vereins zu betätigen. Auch eine
Mitarbeit im erweiterten Vorstand ist denkbar. Wir sind gespannt auf Ideen und neue Impulse!
Unter den rund 6.000 IgB-Mitgliedern gibt es bestimmt Personen, die für diese Aufgaben in
Frage kommen. Vielleicht fühlen Sie sich angesprochen, oder Sie kennen ein Mitglied, das
Sie dazu motivieren möchten.
Fragen zur Tätigkeit beantwortet gern die IgB-Geschäftsführerin:
julia.ricker@igbauernhaus.de, Tel. 0221 95795733

