Das SAARGAY.NET-Team sucht immer flinke Hände, die dabei helfen wollen,
Deutschlands beste Online - Community für schwule an die Spitze zu bringen.
Du bist talentiert, motiviert, und glaubst dieser Herausforderung gewachsen zu
sein? Du wärest bereit einen Teil deiner Freizeit in dieses Projekt zu stecken,
um es weiter auszubauen und zu verbessern? Du hast Spaß am Schreiben /
Programmieren / Organisieren und bist teamfähig? Dann solltest du jetzt ganz
aufmerksam weiterlesen.

Redaktion
Du kannst dich schriftlich gut ausdrücken und denkst, du hast Talent? Du schreibst für die Schülerzeitung
oder hast gute Noten in Deutsch? Dann wäre ein Job bei der Redaktion genau das Richtige für dich.
Denn wir suchen immer Leute, die die Community mit neuen Themen bereichern wollen.
SAARGAY.NET.de bietet dir viele Möglichkeiten, dich redaktionell kreativ zu betätigen - und dabei musst
du dich nicht mal auch ein Gebiet festlegen! Viele Bereiche warten hier auf Dich! Du kannst schreiben,
was dir gerade zwischen die Finger kommt. Natürlich kannst du dir dennoch deinen Spezialbereich
suchen und dort deinen Schwerpunkt finden.
Falls du Interesse an einer ehrenamtlichen Mitarbeit in der Redaktion haben solltest, dann schreibe bitte
eine kleine Bewerbungsmail mit Name, Adresse, Alter und wieso du der Redaktion beitreten möchtest, an
info@SAARGAY.NET. Wir freuen uns schon jetzt auf eure Mails. Noch Fragen? Mail uns!
Technik
PHP, Java, AJAX, MySQL - davon träumst Du nachts? Du hast schon viele Erfahrungen bezüglich
Programmieren gemacht, oder weißt, wie man einen Server fit hält? Vielleicht bist du genau der Richtige
für die Technik. Denn auch hier brauchen wir immer neue kreative Köpfe, die helfen wollen, unsere
unzähligen Ideen in die Realität umzusetzen. Eine kleine Bewerbung mit Name, Adresse und Alter kannst
du an info@SAARGAY.NET schicken.
Häufige Bewerber-Fragen:
Bin ich überhaupt gut genug?
Das werden wir gemeinsam herausfinden. Wenn du motiviert und zuverlässig bist und nicht gerade mit
der deutschen Sprache auf Kriegsfuß stehst, sollte deiner Mitarbeit nichts im Wege stehen. Bei der
Technik gilt natürlich, dass du in deinem Fachgebiet schon recht sicher sein solltest. HTML Kenntnisse
reichen da leider nicht aus.
Wie viel muss ich denn dann für SAARGAY.NET.de tun?
Dafür gibt es keine wirkliche Vorgabe. Dennoch sollte sich jeder Redakteur seiner Verantwortung
bewusst sein, denn wir versuchen mit SAARGAY.NET.de eine Community zu betreiben, das ständig auf
dem Stand der Technik ist und seinen Usern jeden Tag etwas Neues bietet. Und das liegt in der
Verantwortung aller!
Muss ich als Redakteur HTML können?
Nein SAARGAY.NET.de arbeitet mit einem hochmodernen Content-Management-System, in das du ohne
HTML Kenntnisse die Artikel einfliegen kannst. Keine Angst, die Chefredaktion schaut über jeden Artikel.
Du schreibst deine Artikel einfach in Word bzw. Mit einem HTML-Editor wie Frontpage und lädst ihn hoch.
Genauere Informationen bekommt jeder neue Redakteur natürlich bei seiner Einstellung.
Wer ist eigentlich das Team?
Auf SAARGAY.NET.de ist das Team auf unserer Teamseite zu finden sind. In der Zusammenarbeit wirst
du uns alle nach und nach kennenlernen und spätestens auf einem unserer regelmäßigen Teamtreffen
lernst du unsere lustige Truppe auch live kennen.
Lust mitzumachen? Dann schreib jetzt eine E-Mail an info@SAARGAY.NET.

