GESUCHT: GAMIFICATION EXPERT

(GAME DESIGNER / CONSULTANT / PROJEKTMANAGER)
Pfeffermind wächst und sucht nach klugen Köpfen, die kreative Spielideen entwickeln und
gemeinsam mit unseren Kunden umsetzen können.
Wer wir sind
Wir bei Pfeffermind glauben: Spiele sind Motivationskunstwerke. Sie begeistern, fesseln, machen
süchtig. Andere Tätigkeiten nicht. Formulare ausfüllen zum Beispiel, oder Straßenbahnfahren oder
eine Therapiestunde beim Arzt. Wenn man sich aber genau anschaut, wie Spiele funktionieren,
lassen sich dann nicht einzelne Elemente auch auf andere Kontexte übertragen? Damit sexy wird,
was trocken ist? Damit lästige Punkte auf der inneren Muss-ich-machen-Liste auf die Will-ichmachen-Liste wandern? Die Gamification Agentur Pfeffermind macht genau das. Zum Beispiel für
Autokonzerne, Verkehrsunternehmen oder medizinische Institute. Seit der Gründung 2013 hat sich
Pfeffermind zu einer der führenden Agenturen für maßgefertigte Gamification- und Serious
Games-Lösungen entwickelt und zählt alleine dieses Jahr drei DAX30-Unternehmen zu ihren
Kunden. Dabei setzen wir stets auf neueste Technologien: Im Hard- und Software-Bereich, bei
Kunden- und hauseigenen Projekten.
Wen wir suchen
Gamification Experts bringen verschiedene Talente mit. Sie sind einerseits kreativ, haben Ideen,
können sich Spiele ausdenken, ohne nur zu kopieren. Andererseits schaffen sie es auch, nach
Kundenvorgaben zu arbeiten, ihre Vorschläge immer wieder challengen zu lassen, strukturiert und
sauber zu arbeiten. Gamification Experts sind eine Mischung aus durchgeknalltem Spieleerfinder
und durchorganisiertem Berater. Denn um selbstständig Gamification-Aufträge managen zu
können, brauchen sie einen Haufen kreativer Ideen und gleichzeitig die Souveränität, diese vor
unseren Kunden zu präsentieren. Im besten Fall helfen sie auch im Vorfeld und Nachgang. Bringen
also das Sales-Talent mit, um eigenständig Aufträge zu akquirieren, und das technische Know-how,
um unsere Software-Entwickler bei der Umsetzung gamifizierter Digitallösungen anzuleiten.
It’s a match?
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•
•
•
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Du bist eine gute Mischung aus kreativem Geist und strukturiertem Kopf?
Wir wissen, wie du beide Talente in einem Job zu vereinen kannst
Du hast Lust, dich in das junge Thema Gamification einzuarbeiten?
Wir bieten dir die Chance, Experte in einem schnell wachsenden und unterhaltsamen
Geschäftsfeld zu werden
Du bist selbstbewusst, geduldig und kannst dich gut in Kunden hineinversetzen?
Wir geben dir die Chance, von Anfang an direkt mit externen Auftraggebern
zusammenzuarbeiten
Du arbeitest sauber, zuverlässig und hältst jede Deadline ein?
Wir vertrauen dir Projekte an, die du selbstständig managest
Du möchtest mehr über Sprints, Kanban und Agile Development lernen?
Unsere Entwickler arbeiten in Trello, Clubhouse und in Programmiersprachen wie HTML,
CSS, Javascript Frameworks (React (native)), mit Ruby (on Rails) Backend
Du arbeitest gerne flexibel in der Hauptstadt?
Wir bieten dir ein flexibles Arbeitsumfeld mitten in Berlin

Das klingt so, als ob wir zusammenpassen könnten? Dann freuen wir uns über deine Bewerbung an
jobs@pfeffermind.de

