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(Senior) Application Architect .Net*  
Standort Karlsruhe oder München, in Teilzeit oder Vollzeit  

Brennt deine Leidenschaft für das Web sowie die Faszination für grosse e-Business Projekte auf 
Basis .NET/C#? Du willst dich fachlich und menschlich weiterentwickeln, täglich neue 
Herausforderungen meistern und gelebter Teamspirit ist dir wichtig? Dann bist du bei Unic genau 
richtig. 

Als Application Architect bist du Teil eines interdisziplinären und internationalen Development Teams, 
in dem du auf modernsten Entwicklungstools digitale Webauftritte sowie innovative Ideen entwickeln 
und umsetzen wirst. Du arbeitest mit hoher Selbständigkeit an spannenden Digital Marketing 
Lösungen für namhafte Unternehmen aus verschiedenen Branchen. Es erwartet dich ein breites 
Aufgabenspektrum mit vielseitigen Herausforderungen in einem dynamischen Umfeld, welches du 
selbst aktiv mitgestalten kannst.  

Was dich als (Senior) Application Architect .Net* bei Unic erwartet 

• Du entwickelst für unsere Kunden Web-Auftritte auf Basis von ASP.NET und der Sitecore 
Experience Platform.  

• Du trägst die Verantwortung für die fachliche Führung der technischen Lösungsentwicklung 
(Engineering Management) und den Entwicklungsprozess mit Gitflow & Pull-Request 
Reviews.  

• Du konzipierst die Softwarearchitektur und planst die Umsetzung anspruchsvoller 
Anwendungen.  

• Du bist verantwortlich für die technische Lösung und begleitest den Kunden als 
Ansprechpartner für technische Anliegen.  

• Du hilfst mit beim Unterhalt und der Weiterentwicklung unseres .NET Entwicklungs-Stacks 
und der CI/CD-Umgebung (Teamcity, Octopus Deploy, Azure DevOps, Docker)  

Hier erfährst du mehr zu Sitecore bei Unic 

Was wir dir als (Senior) Application Architect .Net* bei Unic bieten 

• Vielseitige Web Projekte bei Top Brands aus verschiedenen Branchen.  

• Mitarbeit in interdisziplinären, internationalen Teams mit viel Begeisterung und Leidenschaft.  

• Gelebter Teamspirit im dynamischen Umfeld wie Selbstorganisation durch Holacracy.  

• Ein flexibles Arbeitspensum, das du ganz nach deinen Bedürfnissen anpassen kannst.  

• Einen modernen Arbeitsplatz – und Homeoffice ist jederzeit möglich.  

• Verschiedenste Weiterentwicklungsmöglichkeiten in Form von Zertifizierungen & Schulungen, 
internes Coaching, Teilnahme an Fachkonferenzen. 

Der Erfolg von Unic basiert auf Kompetenz, Engagement und Teamwork. Auf der Grundlage von 
Respekt, Vertrauen und einem offenen Austausch entwickeln wir uns ständig weiter und fördern 
unsere Mitarbeitenden und Auszubildenden. Wir haben Freude an der Arbeit - und die Leistung jeder 
einzelnen Kollegin und Kollegen trägt zum Unternehmenserfolg bei.  

Nimmst du die Herausforderung an? Dann freue ich mich, dich kennen zu lernen. Bei Unic sind wir 
alle per du. Diese Du-Kultur pflegen wir auch im Bewerbungsprozess und werden daher per du mit dir 
kommunizieren. Eintrittsdatum ist nach Vereinbarung und das Arbeitspensum wählbar (Teilzeit oder 
Vollzeit möglich).  

*Wichtig ist uns, dass wir die richtige Person für die passende Stelle finden, unabhängig deines 
Geschlechts (w/m/d). 

https://www.sitecore.com/
https://www.sitecore.com/
https://www.unic.com/de/partner/unic/sitecore

