Stellenausschreibung Ressortleitung Web
Ressortleitung und Projekt Erneuerung Webportal
Der Seilpark Ropetech am Thunplatz in Bern besitzt eine umfangreiche Webplattform um den reibungslosen
Ablauf im täglichen Parkbetrieb zu gewährleisten. Du erarbeitest in Zusammenarbeit mit den diversen
Ressorts, die dieser vielseitige Betrieb zu bieten hat, eine Lösung, die den Bedürfnissen der
unterschiedlichen Arbeiten und Rollen im Park gerecht wird und die Abwicklung von Geschäftsabläufen
vereinfacht.
Die aktuelle Webplattform ist in Classic ASP geschrieben und wird weiter betrieben. Eine Ablösung dieser
Technologie ist in den nächsten Jahren unumgänglich. Dazu ist es nötig, aus konzeptueller Sicht eine
Erneuerung zu planen und in einem nächsten Schritt umzusetzen. Eine erste Bestandesaufnahme und
Evaluation von technischen Umsetzungsmöglichkeiten wurde gemacht und ist als Basis für deine weitere
Arbeit zu verstehen. Dabei bist du auch aufgefordert, Abläufe in Zusammenarbeit mit den anderen Ressorts
zu hinterfragen und zu optimieren.

Du...
●
●
●
●
●

… hast Erfahrung in der Planung und Umsetzung von Informatikprojekten
… hast Lust mit einem jungen Team pragmatische Lösungen zu erarbeiten
… hast Interesse mitzureden und mitzugestalten
… kommunizierst offen und direkt
… kennst dich in einer aktuellen Webprogrammiersprache aus und verstehst es, diese effizient
einzusetzen. Die aktuelle Planung sieht eine Umsetzung in Symfony/PHP vor, du darfst aber
gerne Gründe für eine andere Strategie mitbringen

Deine Rolle
Du bist für das Ressort Web zuständig. Dies ist dein Aufgabenbereich:
● das Verfassen und aktualisieren von Konzepten
● Organisieren von Ressortsitzungen
● Erarbeiten und Weiterentwickeln eines Konzeptes betreffend Modernisierung der Webseite
● Umsetzung und Programmierung einer neuen Webplattform auf Basis des Konzeptes
● Zusammenstellen von Rückmeldungen zur Webseite

● Betriebsinterne Anfragen betreffend Webseite beantworten
Das erwartet dich
Ein Team von ca. 15 Personen in 8 Ressorts mit viel Elan, tollen Anlässen von und für die Ropetech Crew
und die Möglichkeit, dich zum Ausgleich auch mal in eine Seilbahn zu stürzen.

Über Ropetech
Ropetech ist seit knapp 20 Jahren im Dählhölzliwald am Thunplatz in Bern zuhause. Neben Parcours für
Kinder, Jugendliche und Erwachsene unterschiedlichen Alters bieten wir einen Kletterbaum, sind mit unserer
Seiltechnik an verschiedenen Anlässen in der gesamten Schweiz präsent und bieten verschiedene
Ausbildungskurse für Arbeiten mit Seilen und Rettung an. Geführt wird der Park von 8 (Co-)
Ressortleitungen und der Geschäftsleitung.
Haben wir dein Interesse geweckt? Dann melde dich bitte unter info@ropetech.ch, damit wir dich besser
kennenlernen können.

