Du liebst programmieren und das kannst du insbesondere in C# besonders gut? Du willst State of the Art Anwendungen für
AR/VR/MR und Games entwickeln und dabei neuste Techniken und Technologien einsetzen? AR- und VR-Produkte lassen dein
Gadget-Herz höher schlagen? Geht nicht, gibt’s nicht - gilt auch bei dir?
Dann bist du bei uns goldrichtig. Wir sind ein junges, dynamisches Unternehmen, das sich immersiven digitalen Erlebnissen
verschrieben hat und auch an eigenen Games werkelt. Wir wurden mehrfach für unsere Projekte mit Awards ausgezeichnet und
sind gemäss Netzwoche in den Top 10 der erfolgreichsten App-Entwickler. Wir sind ein Bunch of Geeks, entwickeln unsere
Konzepte inhouse und setzen diese auch gleich selbst um. Wir konzepten, programmieren, gestalten, modellieren in 3D und
testen, alles aus einer Hand. Dabei entstehen aussergewöhnliche Anwendungen und Games für emotionale Markenerlebnisse,
unabhängig von der Art des Screens. Ob VR-Brille, Hauswand, Smartphone oder im Museum – Hauptsache es macht der
Zielgruppe und uns Spass.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir einen erfahrenen Entwickler oder eine Entwicklerin mit starken Skills in C#. Unity
ist dein zweites Zuhause und du hast Erfahrung in HTML5, CSS3/SCSS/SASS und JavaScript. Von Vorteil auch in PHP in
relationalen und NoSQL-Datenbanken. Du hast zudem eine Berufslehre in der Applikations-Entwicklung oder ein entsprechendes
Studium abgeschlossen. Wenn du dir alles selber beigebracht hast und ein Super-Crack ohne Ausbildung bist, auch gut. Du bist
höchst motiviert, offen gegenüber Neuem, neugierig, selbständig arbeitend und lösungsorientiert, arbeitest genau so gerne
alleine an deinen zwei 27-Zoll-Monitoren wie auch im Team mit anderen zusammen. Du willst dich und uns weiterbringen und für
den Projekterfolg gibst du alles. Du bist dich gewöhnt, auf Deadlines hinzuarbeiten. Work hard, party hard.
Wir sind beheimatet im dynamischen Agenturhaus G15 im Industriegebiet Zürich Binz (mit ÖV 5 Min ab HB) und bieten äusserst
abwechslungsreiche, fordernde Arbeit und viel Spass. Selbstverständlich gibt’s bei uns flexible Arbeitszeiten, 5 Wochen Ferien,
Kaffee, Red Bull und technische Gadgets à gogo sowie tolle Apéros und Ausflüge.
Du denkst, genau Du bist die richtige Ergänzung für unser Team? Dann melde dich mit CV und Motivationsschreiben per Mail bei
Philip: philip@staay.io.
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