Strebst du auch die
AR/VR-Weltherrschaft an?
Finde die richtige Tür …

Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams ab sofort einen

Full-Stack Webentwickler (m/w/d).

Zunächst als Spin-Off an der Universität Bielefeld etabliert, hat sich die RAUMTÄNZER GmbH im April 2017 als
eigenständiges Unternehmen ausgegründet. RAUMTÄNZER entwickelt innovative Lösungen im Bereich der
Augmented Reality (AR) und Virtual Reality (VR).
Wir von RAUMTÄNZER sind ein schnell und dynamisch gewachsenes Team von technologie begeisterten
Menschen.
Uns gelingt der Transfer von Wissenschaft und Wirtschaft, deshalb forschen und entwickeln wir unsere
Produkte und Leistungen stets weiter.
Geht es dir in erster Linie darum tolle Ergebnisse zu erzielen, anstatt Aufgaben nur mit minimalem Aufwand
abzuarbeiten? Hast du einen hohen Qualitätsanspruch und den Antrieb, neue Wege zu beschreiten? Dann
gestalte mit uns die Zukunft und bewirb dich jetzt!

Das zeichnet dich aus:
●
●
●
●

●

Du hast einen relevanten
Hochschulabschluss und bereits erste
Berufserfahrung gesammelt
Du hast sehr gute HTML/CSS Kenntnisse
Du bist im Umgang mit jQuery und
JavaScript-basierten Web-Frameworks
vertraut
Du besitzt Kenntnisse in verschiedenen
Protokollen zur Kommunikation mit
Backends und nativen Anwendungen
(JSON, REST)
Im Umgang mit Datenbanken, Docker und
Git bist du sicher

Das sind deine Aufgaben:
●

●
●
●
●

Du setzt moderne Web-Anwendungen mit
JavaScript und Java/Play für Desktop,
Smartphone und SmartGlass (z.B.
HoloLens) um
Du entwickelst Web-basierte Mixed Reality
Anwendungen (WebGL, WebXR, three.js)
Du gestaltest Spatial User Interfaces für
Mixed Reality Anwendungen
Du entwickelst Prozesse und verfolgst eine
Aufgabe konsequent bis zum Ende
Du arbeitest organisiert, systematisch und
reagierst überlegt auf neue Anforderungen

Haben wir dein Interesse geweckt? Auch wenn die eine oder andere Anforderung nicht deinem Profil
entspricht, überzeuge uns von deiner Persönlichkeit! Gemeinsam können wir deine Kompetenzen weiter
ausbauen.
Sende uns deine Bewerbungsunterlagen und Arbeitsproben an folgende E-Mailadresse:

bewerbung@raumtaenzer.com
Bei Fragen erreichst du uns unter der Tel. 05242/55 000 - 61.
Wir freuen uns auf dich,

dein Raumtänzer-Team!

