Softwareentwickler/in - 3D-Grafikprogrammierung
Club Cooee ist ein Onlinedienst, der von der cooee GmbH aus Kaiserslautern entwickelt und betrieben wird. Der
Dienst richtet sich an eine jugendliche Zielgruppe und dient dem Kennenlernen sowie dem Aufbau von
Freundschaften zwischen Nutzern aus der ganzen Welt in spielerischer Art und Weise. Aus technischer Sicht ist
der Dienst eine Kombination aus Messenger, sozialem Netzwerk und einem 3D-Computerspiel. Club Cooee
wurde im Jahr 2011 offiziell veröffentlicht und erfreut sich seitdem einer wachsenden Beliebtheit von mittlerweile
8 Millionen weltweit registrieren Nutzern.
___
Gegenwärtig ist der Dienst für Windows und MacOS verfügbar. Der nächste Schritt ist die Veröffentlichung für
mobile Plattformen unter iOS und Android. Um den damit verbundenen Anforderungen unserer Kunden optimal
gerecht zu werden, suchen wir zur Realisierung neuer Features Unterstützung im Bereich Programmierung.
An unserem Sitz in Kaiserslautern suchen wir einen „Softwareentwickler/in 3D-Grafikprogrammierung“.
Die mit der Position verbundenen Aufgaben umfassen:
• Mitwirkung an der Entwicklung eines Multiplattform-Online-Spiels
• Enge Zusammenarbeit mit Grafikern und Plattform Entwicklern
• Entwicklung und Betreuung der Toolpipeline
Neben einer ausgeprägten Begeisterung für die Entwicklung von Computerspielen erwarten wir:
• ein abgeschlossenes Informatikstudium oder eine vergleichbare Ausbildung
• sehr gute Kenntnisse in einer objektorientierten Programmiersprache (C++, Java, Objective-C)
• gute Kenntnisse der OpenGL und/oder Direct3D-Grafikschnittstelle und deren Konzepte
• grundlegende Kenntnisse wesentlicher Darstellungstechniken wie Textur, Beleuchtung, Schatten und
Effekte.
• eine sehr hohe Bereitschaft, sich in neue Technologien, Programmiersprachen und
Entwicklungsumgebungen einzuarbeiten
• gute Kenntnisse von Software-Design, Algorithmen und Datenstrukturen
Darüber hinaus verfügst du über:
• eine hohe Auffassungsgabe, ausgeprägte analytische Fähigkeiten mit Verständnis für komplexe
Zusammenhänge
• eine eigenständige, sorgfältige, strukturierte und zielorientierte Arbeitsweise
• sehr gute Englischkenntnisse sowie ein präzises Ausdrucksvermögen
Interessiert? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung! Bitte sende deine vollständigen Unterlagen
(Anschreiben, Lebenslauf mit kurzer Tätigkeitsbeschreibung, Zeugnisse, Gehaltsvorstellung und
frühestmöglicher Eintrittstermin) an
Oliver Weirich
jobs@clubcooee.com
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