Werkstudent * Live Producing
Karlsruhe | Teilzeit | ab sofort
Wir sind Gameforge, einer der führenden Publisher von Free-to-Play Onlinegames mit Sitz in Karlsruhe.
Live Producer sind für die Leitung für die Organisation operativer Produktthemen (z.B. Spieleupdates, Spieleevents, Maintenances, Bug
Fixes) verantwortlich. Als Werkstudent unterstützt du das Team im Tagesgeschäft, sowie bei größeren Projekten.
Wenn du exzellent organisiert bist, hervorragende Kommunikationsfähigkeiten und schon immer in die Spielebranche einsteigen
wolltest, bist du bei uns goldrichtig.

Deine Mission
•
•
•
•

Du unterstützt die Koordination der Projektteams mit dem Ziel, dass Projekte und operative Themen termingerecht und im
Rahmen des Budgets durchgeführt werden
Du gibst Feedback zu unseren Prozessen und hilfst, diese zu optimieren
Du kommunizierst und organisierst Arbeitsabläufe mit unseren internen Produktionsteams
Du behebst Probleme in Zusammenarbeit mit unseren Service Departments

Dein Skillset
•
•
•
•
•
•
•

Du bist Student
Du verfügst über herausragende Kommunikationsfähigkeiten und Problemlösungskompetenzen
Du hast eine ausgeprägte Teamfähigkeit und managst mehrere Aufgaben mit verschiedenen Gruppen
Du verfügst über sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift und bist präzise und schnell
Du teilst gerne Informationen mit anderen und es fällt dir leicht diese auch detailliert zu erklären
Du arbeitest gerne im Team und möchtest dich und deine eigenen Fähigkeiten einbringen
Du behältst einen kühlen Kopf bei sich schnell verändernden Sachverhalten und passt bestehende Prozesse an

Deine Gameforge-Welt
•
•

•
•

Ein internationales Unternehmen erwartet dich! Englisch ist unsere Unternehmenssprache, denn Mitarbeiter aus über 25
Nationen sind Teil unseres Teams
Wir arbeiten flexibel und sicher! Als Unternehmen reagieren wir schnell und haben alle Mitarbeiter mit Beginn der CoronaPandemie ins Home Office geschickt. Wenn auch du jetzt als neuer Mitarbeiter im Home Office startest, bekommst du von
uns ein strukturiertes digitales Onboarding und dein Equipment zu dir nach Hause
Bei uns werden Kollegen zu Freunden! Durch unsere offene Willkommens- und Unternehmenskultur sowie regelmäßigen
Teamevents
Wir sind gut zu erreichen! Mit Fuß und Fahrrad sowie Bus und Bahn, aber auch mit dem Auto
Enthusiasmus wird bei uns Großgeschrieben! Wir alle teilen die Leidenschaft zu Spielen

JETZT BEWERBEN
* Geschlecht egal, wir suchen Menschen mit Drive und Talent.

