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docuteam ist in der digitalen Langzeitarchivierung vorne dabei und erbringt Dienstleistungen
für private und öffentliche Archive. Wir haben neue Projekte in der Daten- und Metadatenaufbereitung vor uns und ergänzen unser Team. Wir suchen eine/n

Digital gewandte/r Archivar/in
oder Archivinformatiker/in (60–100%)
•

•
•
•

Sie wenden unsere eigenen Werkzeuge und Workflows für die digitale Archivierung in
Kundenprojekten an und koordinieren die Arbeiten, die auf unserer zentralen IngestPlattform durchgeführt werden.
Sie bilden bei uns intern und bei Kunden Archivarinnen und Archivare im Gebrauch
unserer Werkzeuge aus.
Sie entwickeln im Team unsere eigenen Prozesse weiter, um Archivbestände
gleichzeitig zu erschliessen und zu digitalisieren.
Sie beschäftigen sich in Kundenprojekten mit Social Media- und Web-Archivierung und
entwickeln hierfür unsere interne Infrastruktur weiter.

Sie sind dienstleistungsorientiert, kommunizieren offen und bringen eine fundierte Ausbildung
im Bereich Digital Humanities, Informatik, I+D oder Archivwissenschaften mit (Universitäts- oder
FH-Abschluss) oder verfügen über eine entsprechende Weiterbildung. Sie haben Freude am
selbständigen, kundenorientierten Arbeiten und bringen gern Ihre eigenen Ideen ein. Ihre
schnelle Auffassungsgabe verleiht Ihnen das Potenzial, sich rasch neue Kenntnisse anzueignen
und sie umzusetzen. Gerne nehmen wir auch Bewerbungen von Personen direkt ab Ausbildung
entgegen. Ihr Profil umfasst:
•
•
•
•

Effiziente Anwendung von Software zur Transformation von Daten und Metadaten in
vorgegebene Zielformate und -strukturen,
kreativer Umgang mit Skriptsprachen zur Automatisierung verschiedenster Umwandlungsprozesse,
gute theoretische (und vorzugsweise auch praktische) Kenntnisse der digitalen Archivierung nach OAIS bzw. ISO 14721,
Kenntnisse in der Digitalisierung von Bild, Video und Ton.

Es erwarten Sie eine Vielfalt abwechslungsreicher Projekte, flexible Jahresarbeitszeit und eine
kollegiale, lernorientierte und dynamische Unternehmenskultur. Arbeitsort ist Baden-Dättwil,
Arbeitsantritt nach Vereinbarung.
Bewerben Sie sich digital bei Andreas Steigmeier (a.steigmeier@docuteam.ch). Geben Sie uns
möglichst detaillierten Einblick in Ihre Erfahrungen im nachgefragten Bereich (Portfolio). Bitte
keine Stellenvermittlungsbüros.

