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Coole Markeninszenierung mit Liebe zum Detail. Damit können wir unser Geschäft am besten beschreiben.
Wir arbeiten für deutsche Premiummarken. Dabei inszenieren wir deren Marken im Raum - auf Messen,
Events, in Showrooms, im Retail. Der Markt wächst deutlich und wir mit ihm. Darum bauen wir hier unser
Team an kreativen Köpfen kräftig aus.

.NET Developer*in
Die Projekte, die wir umsetzen, sind fast immer
spektakulär. Die großen Marken wollen sich perfekt
in Szene setzen. Dafür entwickeln wir Content und
Applikationen in 2D und 3D, als AR und VR, mal rein
als App oder als großes Exponat mit Medien-
mechanik, mit Sensorik, mit Raumsteuerung und
allem, was spektakulär und neueste Technik ist. Eine
interessante HCI und hohe Usability sind unsere
Motivation.

Zu den Projektaufgaben gehören Analyse,
Konzeption, Gestaltung und ggf. Beratung. Zur
Umsetzung gehören die Bewertung, Realisierung
und Integration von neuen Technologien, die
Implementierung von Schnittstellen zu anderen
Plattformen, Datenbanken oder Systemen.

Dafür suchen wir Könner, die mit C# / .NET (WPF,
UWP) umgehen und Fantastisches schaffen können.

Bei uns arbeitest du mit den neuesten Technologien.
Dabei kannst du jederzeit auf einen riesigen
Hardware-Bestand zugreifen – bis hin zur 100 qm
LED-Wand. Weltweite Aufträge ermöglichen Reisen
an die spannendsten Orte.

Du bist ein leidenschaftlicher Entwickler und hast
einen Sinn für gutes Design. Fundierte Kenntnisse
braucht es auf jeden Fall. Interessant wären auch
Erfahrungen in WebGL/JS, Node.JS, Unity3D, VVVV,
Ventuz oder Processing.

Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort
und Schrift sind sehr wichtig, genauso Grund-
kenntnisse in der Gestaltung und der Adobe Creative
Suite.

Du hast es fachlich drauf und bist immer auf der
Suche nach neuen Herausforderungen. Klasse,
wenn du selbständig arbeitest. Du erhältst
modernstes Equipment und arbeitest in einem
dynamischen, erfahrenen Team mit Sinn für Humor.

Die Stelle ist in Vollzeit ausgelobt, der Einsatzort ist
Kohlberg. Das heißt: Entweder idyllisch auf dem
Land, in Metzingen oder Reutlingen leben. Alternativ
von Stuttgart in 30 Minuten herpendeln.

Wir freuen uns auf dich und auf deine Ideen!
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