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About Me
Joël was already working with computers before he could read or write. At the age of just five, he had already gained an encyclopaedic knowledge of all the keyboard shortcuts he needed to boot up computer games on the legendary Commodore 64. This
was to be the beginning of his love affair with computers and the world of possibilities that they open up, which remains unadulterated to this day.
He started his computing career in the field of systems engineering, where he focused primarily on the construction and operation
of server and network infrastructures. He developed a special interest in complex, challenging IT projects early on. The next step
in his years-long journey was to take on a team leader role and complete his extra-occupational diploma in computer science.
Then came the next milestone in his career as he made the leap to the field of software development, where he developed web
applications for clients from various industries. To deepen his theoretical foundations in the field of software engineering, he completed an extra-occupational Bachelor of Science (B.Sc.) degree in Computer Science.
After that Joël spent several years working in the eHealth industry, where he played a major role in the development of Switzerland’s
electronic health record. As the leading Senior System Architect, he was responsible for developing and designing the system and
software architecture.
Alongside his professional career, Joël was also active as an entrepreneur. He played a significant role in the development of an
e-learning platform for Polish universities and a communication platform for doctors in Switzerland. Joël’s passion is developing
innovative IT solutions. As a co-founder of Novaloop, he is confident that he can make a positive contribution to the future of
digitalisation in Switzerland.

Über mich
Joël machte seine ersten Erfahrungen mit Computern, bevor er lesen oder schreiben konnte. Bereits im Alter von fünf Jahren lernte
er die Tastaturkombinationen auswendig, die er brauchte, um am heute legendären Commodore C64 Computerspiele starten zu
können. Es war der Anfang einer Begeisterung für Computer und die damit verbundenen Möglichkeiten, die bis heute ungetrübt
ist.
Seine professionelle Informatikkarriere startete er im Bereich System Engineering und beschäftigte sich vorwiegend mit dem Aufbau und dem Betrieb von Server- und Netzwerkinfrastrukturen. Schon früh entwickelte er ein besonderes Interesse für komplexe, anspruchsvolle IT-Projekte. Im Rahmen dieser langjährigen Tätigkeit übernahm er eine Teamleiter-Funktion und schloss
eine berufsbegleitende Ausbildung zum Dipl. Informatiker HF ab.
Der nächste Meilenstein in seiner Karriere war der Wechsel in die Softwareentwicklung, wo er für verschiedene Branchen Webapplikationen entwickelte. Zur Vertiefung der theoretischen Grundlagen im Bereich Software Engineering absolvierte er ein berufsbegleitendes Informatikstudium mit Abschluss Bachelor of Science (B.Sc.) in Computer Science.
Schliesslich zog es Joël in die E-Health Branche, wo er mehrere Jahre am Aufbau des elektronischen Patientendossiers in der
Schweiz massgebend beteiligt war. Als leitender Senior System Architect übernahm er die Verantwortung für die Erarbeitung und
Konzeption der System- und Softwarearchitektur.
Neben seiner fachlichen Karriere war Joël auch unternehmerisch tätig. Er beteiligte sich massgeblich an der Entwicklung und
beim Aufbau einer E-Learning-Plattform für Universitäten in Polen und an einer Austauschplattform für Ärztinnen und Ärzte in der
Schweiz. Joëls Passion ist es, innovative Informatiklösungen aufzubauen. Als Mitgründer von Novaloop ist er überzeugt, einen
wertvollen Beitrag für die Zukunft in der Digitalisierung der Schweiz leisten zu können.
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