
PRODUCER (W/M/D)  
Als Mitglied unseres Producing-Teams bist du für die Entwicklung interner 
und externer Spieleprojekte verantwortlich – vom Vertragsabschluss bis 
zur weltweiten Veröffentlichung. Weiterhin unterstützt du das Publishing-
Team bei der Evaluierung neuer Konzepte, Game-Pitches und Prototypen.

UNSERE ANFORDERUNGEN 
AN DICH:

HANDYGAMES  
BIETET DIR:

• Du verfügst über einen nachgewiese-
nen Track-Record und Berufserfahrung 
im Bereich der Videospielproduktion 
für PC, Konsolen und mobile Geräte.

• Du verfügst über fundierte Kenntnisse im 
Projektmanagement und in agilen Produk-
tionsmethoden.

• Du hast sehr gute schriftliche und 
mündliche Kommunikationsfähigkei-
ten in Englisch und Deutsch - weitere 
Sprachen sind von Vorteil.

• Du hast bereits eng mit QA, Marketing, 
Vertrieb, PR und Management zusam-
mengearbeitet.

• Du bist dazu bereit, an internationalen 
Events teilzunehmen und unsere Stu-
dios im In- und Ausland zu besuchen.

• 40-Stunden-Woche dank “Scrum”

• Flexible Arbeitszeiten

• 30 Tage bezahlter Urlaub

• Kurze, schnelle Entscheidungsprozesse 
dank flacher Hierarchien

• Möglichkeit, in einem Team mit 
erfahrenen Profis zu arbeiten

• Moderne Arbeitsplätze ausgestattet 
mit der neusten Technologie

• Fortbildungsmöglichkeiten

• Sympathische Kollegen

• ... UND NOCH VIEL MEHR!
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JETZT  
BEWERBEN!



PRODUCER (W/M/D)  
As a member of our production team, you will be responsible for mana-
ging internal and external game projects – from contract signing to final 
release. You will also support our publishing team by evaluating new con-
cepts, game pitches, and prototypes.

OURS REQUIREMENTS: HANDYGAMES
OFFERS YOU:

• You have a proven track record and 
professional experience in the field of 
video game production for PC, consoles 
and mobile devices.

• You have strong project management 
skills and are experienced in agile pro-
duction methods.

• You have strong written and verbal com-
munication skills in English and German 
– other languages are a plus.

• You have already worked closely with 
QA, Marketing, Sales, PR, and Manage-
ment.

• You are willing to attend international 
events and to visit our partner studios 
around the world.

• 40 hours per week thanks to Scrum

• Flexible working hours

• 30 days of paid vacation

• A short and quick decision-making 
process due to flat hierarchies

• The opportunity to work with a 
team of experienced professionals

• Modern workplaces with state-of-the-art 
technology

• Further training opportunities

• Amazing colleagues

• ...and much more
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APPLY NOW!


