Web Developer (m/w), Köln/Remote
Köln

Gemeisam mit unserem erfahrenen und passionierten Team von Designern und Entwicklern wirst Du die Front-und
Backend-Entwicklung von interaktiven Projekten revolutionieren, indem du Interaktion und Web Technologien auf
ein neues Level bringst.
Du hast bereits kleine bis mittelgroße Seiten erstellt, hast mit Physics und Partikel engines herumgespielt, hast Erfahrungen
mit WebGL gemacht, hast touch und mobile Websites und/oder Applikationen entwickelt, erstellst Seiten mittels CMS (wir
lieben CraftCMS) und bist stets bereit, neue Programmiersprachen zu lernen sowie neue Technologien auszuprobieren?
Bei uns hast du die Chance, eigene Ideen einzubringen und gestaltest nicht nur Webseiten, sondern interaktive Erlebnisse.
Und das tust du nicht allein, sondern gemeinsam mit einem passionierten Team, das das gleiche Ziel verfolgt wie du nämlich die Kreation der bestmöglichen Experience.
Wir stehen nicht nur auf Performance, wir leben sie! Denn nur eine absolut unschlagbar smoothe Website kann im
Dschungel des WWW wahrgenommen werden. Sei somit bereit jeden einzelne Frame aus deinem CPU zu quetschen, bis
der 60FPS Counter glüht. Übersichtliches und pflegeleichtes Coden wird dabei vorausgesetzt - du sitzt nicht in einer
dunklen Ecke, sondern in einer Gruppe Kreativer, die sich jetzt schon auf deine Ergebnisse freut!
Wir haben keine großen Hierachien, sei bereit, die Kontrolle zu übernehmen und das zu tun, was dich kickt.
Voraussetzungen
- 3+ Jahre Erfahrung im digital design/development Business
- Erfahrung in der Erstellung erfolgreicher Digital-Projekte
- Exzellentes Wissen in HTML, CSS/SASS, Javascript, Animation Frameworks
- Erfahrung in einer der folgenden Sprachen: PHP, NodeJS, Java, Unity3D/C#
- Hintergrund in Grafikdesign und/oder Motiondesign
- Erfahrung in kollaborativer Entwicklung - GIT, SVN
- Hohes Maß an Selbstmanagement und Einhaltung von Deadlines
- Lust und Interesse an neuen Technologien, sowie dem Teilen deines Wissens
Schickt uns eine Email mit einigen Arbeitsbeispielen und einem netten Text über dich.

Schicke uns die Bewerbungsunterlagen bitte nicht postalisch, sondern per Mail an: jobs@demodern.de

