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JOB: GAME DEVELOPER m/w/d 

Standort: Hallein | Beschäftigungsausmaß: Vollzeit | Beginn: ab sofort  

Polycular schmiedet in Hallein innovative Erlebnisse für Wissensvermittlung, Bewusstseinsbildung, Training und 
Marketing. Diese setzen wir als Games, Apps, ort-basierte Spiele und AR/VR Lern- und Erlebnisräume um. Mit 
Escape AR schaffen wir virtuelle Escape Rooms die überall, egal ob Büro, Wohnzimmer oder auch draußen in 
der Stadt Einsatz finden. Unsere innovativen Ansätze und technologischen Fähigkeiten wurden bereits vielfach 
ausgezeichnet und gemeinsam mit Dir wollen wir dort anknüpfen. Du möchtest in einem kleinen Team Deine 
Zeit dafür verwenden mit Technologie, Games und Innovation diese Welt positiver zu gestalten? Dann lass uns 
von Dir wissen und hoffentlich bis bald an Board!   

Wir erwarten 
• Solide Grundlagen in der Spieleprogrammierung, d.h. Bachelor-Abschluss in Informatik oder einem 

ähnlichen Fachgebiet, oder gleichwertige Erfahrung (bevorzugt mit Schwerpunkt in AR, VR, Game oder 
App Development) 

• 2-3 Jahre Berufserfahrung als Spieleentwicklungsprogrammierer oder nachweisliche Erfahrung in der 
Entwicklung von Spielen durch eigene Projekte 

• Beherrschung von mindestens zwei High-Level Languages (C#, C/C++, Java, etc.)  
• Erfahrung im Umgang mit Game Engines (Unity 2D/3D, Unreal)  
• Sauberer Code, aussagekräftigen Dokumentation und sicherer Umgang mit Versionskontrolle (Git) 
• Motiviert, mit Startup-Denken und bereit, im Team zu arbeiten 
• BONUS: Erfahrung mit visueller Programmierung (Blueprints) in Unreal 
• BONUS: Kenntnisse in der IT-Administration von Linux-basierten Servern 
• BONUS: Game Design und Projektmanagement Erfahrung 

Dich Erwartet 
• abwechslungsreiche Tätigkeiten und die Chance an innovativen Produkten und spannenden Projekten  

im Bereich AR/VR, Apps und Games mitzuarbeiten 
• ein motiviertes, junges Team mit Zusammenarbeit auf Augenhöhe 
• Leidenschaft und Faszination für Interaktion, Technologie und Spiele mit Sinn 
• unser attraktives Office in der Halleiner Altstadt, mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar 
• flexible Zeiteinteilung mit Gleitzeitsystem und nach Wunsch und Absprache Home-Office 

Unser Gehaltsrahmen für die Position in Vollzeit Anstellung hängt von der Berufserfahrung und Deinen 
Kenntnissen ab und bewegt sich ab EUR 35.784 brutto jährlich. 

Kontakt 
Deine Bewerbung (Lebenslauf + Portfolio) kannst du uns unter jobs@polycular.com zukommen lassen. 
Bitte teile auch Links zu Deinen früheren Projekten oder Deinem GitHub Account. 
Wir freuen uns! 
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JOB: GAME DEVELOPER m/f/x 

Location: Hallein | Scope of employment: full-time | Start: immediately  

Polycular forges innovative experiences for knowledge transfer, awareness raising, training and marketing in 
Hallein. We implement these as games, apps, location-based games and AR/VR learning and experience spaces. 
With Escape AR, we create virtual Escape Rooms that can be played anywhere, whether in the office, living 
room or even outside in the city. Our innovative approaches and technological skills have already been awarded 
many times and together with you we want to continue this journey with you.  
 
Want to spend your time in a small team to make this world more positive with technology, games and 
innovation? Then let us know about you and hopefully see you soon on board!  

Our expectations: 
• Solid game programming foundation, i.e. Bachelor's degree in Computer Science or similar field, or 

equivalent experience (preferably with a focus in AR, VR, Game or App Development)  
• 2-3 years of professional experience as a game developer programmer, or proven experience 

developing games through personal projects  
• Proficiency in at least two high level languages (C#, C/C++, Java, etc.)  
• Experience with game engines (Unity 2D/3D, Unreal)  
• Clean code, meaningful documentation and confident with version control (Git). 
• Motivated, with startup mindset, and willing to work within a team 
• BONUS: Experience with visual programming (blueprints) in Unreal 
• BONUS: Knowledge in IT administration of Linux-based servers 
• BONUS: Game design and project management experience 

We offer: 
• The chance to create innovative products and work  

on exciting projects in the area of AR/VR, Apps and Games 
• a motivated, young team with cooperation at eye level 
• passion and fascination for interaction, technology and games with meaning 
• our attractive office in the old town of Hallein, easily accessible by public transport 
• flexible time management with flextime system and home office upon request and agreement 

Our salary range for the full-time position depends on your professional experience and knowledge and starts at 
EUR 35.784 gross per year. 

Contact us 
You can send us your application (curriculum vitae + portfolio) to jobs@polycular.com. 
Please make sure to include samples of your previous work or share your GitHub account. 
We are looking forward to it! 


