Unity3D Developer (m/w)
- Unbefristet, per sofort –

Wir sind Whow Games
Mitten in der Hamburger City wartet dein neuer Arbeitsplatz auf dich - Startup Feeling inklusive. Zusammen mit 80 Kollegen arbeitest du daran, den Glamour und das
Entertainment aus Las Vegas nach Europa zu bringen – mit unserem erfolgreichen Social Casino auf Jackpot.de. Von der Slotmachine bis zu Tablegames können unsere
Spieler das gesamte Entertainment-Angebot der größten Casinos der Welt kostenlos auf ihrem Smartphone, Tablet oder PC erleben.

Wen suchen wir?
Du bist ein leidenschaftlicher Unity3D Developer (m/w) und hast Lust auf spannende, agile und komplexe Mobile-Projekte und bist begeistert von neuen Technologien?
Dann suchen wir Dich für unsere Hamburger Spieleschmiede! In Vollzeit und am besten ab sofort.

Dein Verantwortungsbereich:
®
®
®
®
®

Konzeption und Entwicklung von mobilen Apps für unsere Produkte, basierend auf Unity3D und C#
Verantwortung für die Erweiterung bestehender Apps um weitere Features
Sicherstellung der Code-Qualität mit Hilfe von Reviews sowie statischer Code-Analyse
Festlegung von Architektur- und Systemdesignstandards für unsere Apps
Gestaltung von anspruchsvollen Benutzeroberflächen in enger Zusammenarbeit mit UX-Designern

Was bringst Du mit:
®
®
®
®
®
®
®
®

Du verfügst über sehr gute Kenntnisse in Unity3D und der gängigen Programmiersprache C#
Gerne auch Kenntnisse in nativer Entwicklung auf iOS-/Android- oder hybriden HTML5-Web-Frameworks
Kenntnisse in der Arbeit mit Xcode und Android-Studio, Swift, bzw. Objective-C und Java sind von Vorteil
Du weißt, dass eine erfolgreiche App nicht nur von Algorithmen bestimmt wird, sondern die Handhabung und die UI wichtige Faktoren sind
Deine Arbeitsweise ist systematisch, analytisch und jederzeit qualitätsorientiert
Du hast schon ein paar Jahre Berufserfahrung als Entwickler gesammelt und bist dennoch bereit, Dich weiter zu entwickeln und mit uns zu wachsen
Eine teamorientierte, eigenverantwortliche und strukturierte Arbeitsweise rundet Dein Profil ab
Gute Englischkenntnisse

Neben Start-up Flair und spannenden Aufgaben bieten wir an:
®
®
®
®
®
®
®

Du profitierst von einem professionellem Kollegenkreis mit mehrjähriger Erfahrung in der Branche
Dynamisches Umfeld mit flachen Hierarchien und schnellen Entscheidungen
Flexible Arbeitszeiten und Homeoffice
Persönliches jährliches Weiterbildungsbudget
Regelmäßige Firmenevents
Obst, Getränke und Essenszulagen
Zuschuss zur HVV Profi Ticket

Interessiert? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung! Bitte sende deine Unterlagen an:

jobs@whow.net

