
Gesucht: Unity Game Developer!

Passt du zu uns? Dann freuen wir uns auf dein Mail an eliane@escaperoomspiele.com. 
Sende uns dein CV und schreibe uns im Mail, wer du bist und was dich motiviert. Falls du Referenzprojekte hast, gerne mit angeben.

Wir von escaperoomspiele.com GmbH suchen Verstärkung für die Entwicklung von Hybrid Escape Room 
Spielen. Bist du unsere Jane Doe bzw. unser John Doe? 

Corinne

Ich bin: 
•  Gründerin von escaperoomspiele.com 
•  50% für escaperoomspiele.com und
     50% für eine Werbeagentur tätig
•  werbungsbegeistert (Werberaten im Kino:
     ich gewinne!)
•  Spielebegeistert (versteht sich praktisch
     von selbst)

Ich kann: 
•  Online Marketing: SEO, SEA, SoMe
     und Mail
•  mich schnell in neue Software und Tools 
     einarbeiten und anwenden
•  genau arbeiten, mit Liebe fürs Detail

Ich mache:
•  Aufbau und Diversifizierung 
    unseres Marketings
•  Designs für die Spiele und 
     Marketingmaterial
•  Co-Entwicklung von Konzepte und Rätsel
•  Betreuung der Webseite
•  Buchhaltung

Eliane

Ich bin: 
•  Gründerin von escaperoomspiele.com
•  Vollzeit  für escaperoomspiele.com tätig 
•  spielebegeistert, wobei Corinne mich hier
     locker toppt
•  begeisterungsfähiger Visionär

Ich kann: 
•  neue Projekte anreissen und durchziehen
•  strategisch und strukturiert arbeiten
•  kreativ und chaotisch arbeiten

Ich mache:
•  Escape Room Konzepte
•  Rätsel für unseren Blog und Escape Rooms
•  Strategische Entwicklung 
•  Entwicklung von Spielkonzepten und 
     Spielmechanik
•  Mails und Kundenkontakt 

Du bist: 
•  Erfahrung  in  Game Design oder 
     Softwarentwicklung 
•  motiviert, gemensam mit uns  Spiele 
     mitzuentwickeln, die veröffentlicht werden
•  jemand der mitdenkt
•  jemand, der eine «Ja, das können 
      wir»-Mentalität hat.
•  ausser es geht wirklich nicht, dann 
     lösungsorientiert à la «no way – doch DAS 
     wäre stattdessen möglich»

Du kannst: 
•  Unity Games programmieren
•  bist bereit dich in AR und VR einzuarbeiten 
     (Vuforia im Unity)

Du willst:
•  Projektpartnerschaft bei 
     einer Firma, die Spiele entwickelt 
•  Spiele als Referenz, die im Markt erhältlich
      sind und DU entwickelt hast
•  von Zuhause arbeiten
•  dein Pensum selbst bestimmen

?


