Technical Director
Köln

Wir sind auf der Suche nach einem Technical Director – einem kreativem Entwickler und Teamleiter – der Lust hat, mit uns
gemeinsam neue, innovative Projekte an den Start zu bringen.
Deine Aufgabe besteht darin ein diverses Team aus Kreativen und Programmieren aus technologischer Sicht zu managen
und zu begleiten, sodass wir das bestmögliche qualitative Gesamtergebnis erreichen. Das umfasst ebenso die Steuerung
externer Dienstleister, als auch das Stakeholder Management für Schnittstellen, 3rd Party Anbieter und CTOs unserer
Kunden.
Wir sind aber nicht auf der Suche nach einen General-Manager-Typen, wir suchen vielmehr einen Teamplayer, der aus
dem Fach kommt und sehr gerne auch hands-on selber mitarbeitet.
Wir nutzen diverse Technologien und Programmiersprachen, um mit unseren Projekten am aktuellen Zeitgeist der
Digitalen Kommunikation teilzunehmen. Wir entwickeln längst keine „Internet-Auftritte“ mehr, sondern schaffen digitale
Erlebnissen, die den Endnutzer faszinieren, bewegen und beeindrucken - sei es für VR/AR, Desktop, Mobile, einer
Installation, einem Event oder was uns sonst noch einfällt. Wir bieten dir einen Job, in dem du nie auslernst und deiner
Faszination mit der digital-kreativen Welt gemeinsam mit unserem Team ausleben kannst.

Du bekommst
- Ein anständiges Gehalt und eine sinnvolle Aufgabe
- Eines der tollsten Digital-Teams in Deutschland
- Innovative Briefings und Projekte mit großartigen Kunden
- Viel Gestaltungs- und Entwicklungsfreiraum
- Ein tolles Arbeitsumfeld
- Internationales Umfeld und Projekte auch ausserhalb Deutschlands
- Unbegrenzten Zugang zu Gadgets, Tools und Software, die du brauchst
- Freundliche Hunde zum streicheln und kalte Drinks
Was du mitbringen musst
- Gute Referenzen
- Engagement, Talent und Teamgeist
- Weitreichende Erfahrung im Web/App und/oder Installationsbereich.
- Kenntnisse über Code-Sprachen die im Web aber auch im iOT Bereich genutzt werden.
- Erstellen und Präsentieren technischer Konzepte
- Erfahrungen mit Interaktiv Projekten vom Start bis zum Deployment.
- Eine Passion für unser Handwerk: Design, Kreativität, Technology

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

