
Web Entwickler / Software Architekt
ASP.NET, SQL Server

m a c h t  K u n s t  s i c h t b a r
Für Social-Media-Plattform (100 %, Teilzeit möglich)

Sie wollen etwas bewegen – für sich und andere? Wir auch! Wir bieten versierten Entwicklern viel Raum für Eigen- 
initiative in einem spannenden und vielseitigen Tätigkeitsgebiet im Bereich Social Media, der für uns zu den 
faszinierendsten IT-Anwendungen überhaupt gehört.

Die artoffer-Community zählt zu den grössten deutschsprachigen Kunstgemeinschaften im Internet. Im Zusammen- 
hang eines geplanten Relaunchs wird in Zusammenarbeit mit dem Institute for Networked Solutions der Hochschule 
für Technik in Rapperswil (HSR) und unter der Leitung des Institutsprofessors das heutige artoffer-Kunstportal zu 
einem innovativen, sozialen Netzwerk zur Kunst- und Künstlerförderung um- und ausgebaut. 

Die Social-Media-Technologien und ihre Multiplikatoreffekte werden in den Bereichen Kommunikation, Kollabo- 
ration, Wissensmanagement, Multimedia und Unterhaltung weiterentwickelt und auf die Belange der Kunst ausge- 
richtet. Bestehende Web-Applikationen werden auf .NET portiert und mit den Neuentwicklungen zusammengeführt. 
Darüber hinaus werden Forschungsprojekte mit der Hochschule für Technik in Rapperswil realisiert. So z. B. das 
artoffer Audience-Development-Projekt, dessen Kernstück ein Search & Recommender System bildet. Dabei wird ein 
neuartiger Such- und Empfehlungsdienst für die Kunst entwickelt, der auf „Wissensentdeckung“ (KDD) und Informa- 
tionsrückgewinnung basiert. 

Sie sind an sämtlichen Phasen des Entwicklungsprozesses (Analyse, Entwicklung, Implementierung, Testen und 
Inbetriebnahme) beteiligt. Dazu gehört auch die Entwicklung von Schnittstellen zu anderen Social-Media-Platt- 
formen für unsere Kunstförderungsaktivitäten. Für diese spannenden Tätigkeitsbereiche, die grosse Verantwortung 
und stets neue Herausforderungen bereithalten, suchen wir belastbare und selbstständige Persönlichkeiten mit einer 
abgeschlossenen Informatikausbildung oder mit mehrjähriger Erfahrung in der Entwicklung von Web-Applikationen 
mit ASP.NET MVC/MS SQL Server und EntityFramework. Die Usability des Web 2.0 sollte Ihnen bestens vertraut sein, 
Sie sollten sich mit DHTML und jQuery sehr gut auskennen und grosses Interesse an neuen Webtechnologien 
mitbringen. 

Ihre Kenntnisse sind insbesondere in folgenden Technologien gefragt:

-          ASP.NET MVC und EntityFramework, C⋕
-          T-SQL
-          Javascript/jQuery, HTML/HTML5, CSS
-          Microsoft SQL Server, Microsoft IIS

Arbeitsbeginn & Arbeitsort: 

Nach Absprache. Durch eine flexible Struktur können wir Ihnen Arbeitsplätze in der Stadt Zürich beim Central, am 
Firmensitz in Pfäffikon SZ oder im Team an der Hochschule in Rapperswil anbieten. Wir sind zudem offen für Home- 
office und Teilzeit. 

Als Betreiber der artoffer-Community sind uns neben den technischen Belangen auch die menschlichen Aspekte 
wichtig. Wir freuen uns, wenn Sie neben der Freude an der Technologie auch die Idee, mit artoffer Kunst und vor allem 
Künstler zu fördern, anspricht. Sie arbeiten gemeinsam mit einem Team an spannenden und herausfordernden 
Themen in einem hochmodernen, innovativen und kreativen Umfeld.

Neben fortschrittlichen Anstellungsbedingungen bieten wir Ihnen attraktive Entwicklungsmöglichkeiten, denn 
unsere Mitarbeiter sind unser grösstes Kapital. Eine intensive Einarbeitung „on the job“ mit kompetenten Kollegen 
garantiert einen schnellen Einstieg in die eigenverantwortliche Aufgabenbearbeitung.

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme. Für Auskünfte steht Ihnen Ernst Helbling, Tel. 055 410 72 35, gerne zur 
Verfügung. Die Bewerbungsunterlagen schicken Sie bitte an helbling@nevartos.ch.
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