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LEAD GAME DESIGNER (F/M/D)  

As a member of one of our Scrum teams, you will be responsible
for developing and implementing gameplay ideas and concepts.

OUR REQUIREMENTS: HANDYGAMES  
OFFERS YOU:

• You have at least 5 years of industry 
experience in game development.

• You have the player in mind, you are able 
to create a game design that delivers a 
unique experience and you know how to 
take an existing brand further with the 
right amount of innovation.

• You know prototyping (both digital and 
paper) and can advance and track this 
workflow with the team. As part of 
effective communication with the team, 
you participate in meetings, discussions 
and planning.

• You are an outgoing team player and fit in 
well with an existing team.

• You have a high level of self-motivation, 
a sense of responsibility, and always have 
the desire for growth.

• You are good at conflict management.

• You are fluent in German and English, 
both written and spoken.

• 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 professional

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

• Further training opportunities

• Amazing colleagues

• ...AND MUCH MORE!

i_Park Klingholz 13 
GER: 97232 Giebelstadt 
Tel. +49 (0)9334 9757-0

APPLY NOW!



LEAD GAME DESIGNER (W/M/D) 

Als Mitglied eines unserer Scrum-Teams bist du verantwortlich 
für die Entwicklung und  Umsetzbarkeit unserer Spielideen.

UNSERE ANFORDERUNGEN 
AN DICH:

HANDYGAMES  
BIETET DIR:

• Du verfügst über mindestens 5 Jahre 
Branchenerfahrung in der Spieleent-
wicklung.

• Du hast den Spieler im Blick, bist in der 
Lage ein Game-Design zu erstellen, das 
ein einzigartiges Spielerlebnis bietet und 
du weißt, wie man mit dem richtigen 
Maß an Innovation eine bestehende 
Marke weiterbringt.

• Du kennst dich mit Prototyping aus (so-
wohl digital als auch auf Papier) und bist 
in der Lage, dies mit dem Team voranzu-
treiben und zu verfolgen.

• Als Teil einer effektiven Kommunikation 
mit dem Team, nimmst du an Meetings, 
Besprechungen und Planungen teil.

• Du bist ein aufgeschlossener Team- 
player und kannst dich gut in ein be-
stehendes Team integrieren.

• Du besitzt ein hohes Maß an Eigen- 
motivation und Verantwortungs- 
bewusstsein und hast stets das Be- 
dürfnis, dich weiterzuentwickeln.

• Du verfügst über sehr gute Deutsch- 
und Englischkenntnisse in Wort und 
Schrift.

• Du verstehst dich in gutem Konflikt-
management.

• 40-Stunden-Woche dank “Scrum”

• Flexible Arbeitszeiten

• 30 Tage bezahlter Urlaub

• Kurze, schnelle Entscheidungspro-
zesse 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!


