Das Medienatelier sucht
zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

Programmierer*in für
digitale Wissensvermittlung (m/w/d)
Das Medienatelier bietet seinen Kunden individuelle mediale Lösungen mit dem Schwerpunkt der
digitalen Wissensvermittlung. Hierbei lautet unser Motto: Wir meistern jede digitale Herausforderung!
Denn unsere Kundenanfragen sind sehr individuell, weshalb kein Projekt dem anderen gleicht.
Besonders im Fokus steht bei uns neben der Umsetzung von 3-D Visualisierungen die Umsetzung und
Gestaltung einzigartiger 360-Grad-Rundgänge. Diese werden je nach Projekt durch eigens produziertes
Videomaterial erweitert. Zur Unterstützung suchen wir langfristig ein motiviertes Teammitglied, dass
einerseits das Projektmanagement unterstützt, in Kontakt mit Kunden tritt und andererseits in die
technische Umsetzung des Kundenauftrags involviert ist.

Deine Aufgaben:
•

Du konzeptionierst und erstellst Programme zur digitalen Wissensvermittlung

•

Du erstellst 360-Grad-Rundgänge mit 3DVISTA

•

Du stehst im Kontakt mit den Projektkunden und sorgst dafür, dass alle
individuellen Kundenwünsche im Projekt berücksichtigt werden

•

Du legst neue Webseiten an und pflegst diese

•

Du bringst dich mit kreativen Ideen bei der Entwicklung neuer Konzepte im Team ein

Unsere Anforderungen:
•

Du kannst bekannte CMS-Systeme wie WordPress installieren und einrichten

•

Du kennst dich in HTML/ CSS/ Javascript aus

•

Du bist technisch versiert und kommunikationsstark

•

Konzeptionelles Denken und agiles Arbeiten (Projektmanagement) gehören
zu deinen Stärken

•

Du hast Kenntnisse in 3-D Visualisierung (nicht zwingend erforderlich)

•

Du hast Unreal-Engine-Kenntnisse (nicht zwingend erforderlich)

Wir bieten:
•

Ein kleines, motiviertes, humorvolles und herzliches Team mit flachen Hierarchien
und einer Du-Kultur

•

Gleitzeit und somit eine freie Zeiteinteilung deiner Arbeitsstunden

•

20 - 40 Stunden / Woche je nach deinen Möglichkeiten

•

Neben kostenlosem Kaffee auch ein subventioniertes Mittagessen

Wir freuen uns über deine Bewerbung bei der wir auf ein klassisches
Anschreiben verzichten. Stattdessen wünschen wir uns die Zusendung deines
Lebenslaufs sowie Arbeitsproben von dir, bei denen du dein Talent
bereits unter Beweis stellen konntest an: karriere@medienatelier.online

Medienatelier Inh. Roman Shuf
Poststraße 9
64293 Darmstadt

Tel: +49 (0) 6151 629 13 36
Web: medienatelier.online

