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

Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams ab sofort einen

Projektmanager (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:
●

●
●
●
●

Das sind deine Aufgaben:

Du hast min. 5 Jahre Berufserfahrung in
der Planung und Koordination von
Projekten (idealerweise Software-Projekte,
Erfahrung mit Scrum)
Mit Markererkennung, Rendering,
Feature-Punkten, Computergrafik etc.
kennst du dich aus
Du besitzt techn. Verständnis für
Software-Architekturen (z. B. Unity)
Du hast eine hohe Affinität zu digitalen
Medien
Du bist neugierig, offen und hinterfragst
Zusammenhänge, um einen umfassenden
Überblick über die Projektanforderungen
zu erhalten

●

●

●
●
●

Verantwortlich für die qualitative
Aufnahme aller relevanten Parameter bis
zum Projektstart
Schwerpunkte: App-Entwicklung,
3D-Modellierung und -Design, Augmented
Reality (AR) und virtuelle Realität (VR)
(Projekt-)Bedarfe planen, koordinieren und
in das Team tragen:
Aufwandsschätzung, Angebotserstellung,
Projektüberwachung und -controlling
Erster Ansprechpartner für Kunden und das
interne Team
Budget- und Umsatzverantwortung
Erkennen, Aufzeigen und Umsetzen von
Optimierungsmöglichkeiten

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 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!

