Agentur für Auditive
Markenentwicklung

STELLENANGEBOT
Entwickler(in) / Medientechniker(in) im Bereich SoftwareMusikkomposition
Für unsere Standorte, in wahlweise Berlin oder Hamburg, suchen wir für die
Umsetzung eines Software-Entwicklungsprojektes ab November eine(n)
Entwickler(in) / Medientechniker(in) in Vollzeit (40 Wochenstunden).
Das sind wir

Altonaer Straße 1
D-10557 Berlin
+ 49 30 213 005 89 - 0
info@wesound.de

WESOUND ist eine führende Sound Branding und Sound ProduktionsAgentur mit Standorten in Berlin und Hamburg. Wir beraten Unternehmen
hinsichtlich ihres akustischen Markenauftritts und setzen an den
Schnittstellen von Marke, Musik, Kommunikation, Event und
Produktentwicklung Projekte erfolgreich um. In unserem Portfolio ist der
Bereich Software-Entwicklung ein neu entstehendes Cluster.
Entwicklungschancen innerhalb der Agentur sind gegeben.
Dein Aufgabenbereich
•

Eigenständige Umsetzung der im Projekt definierten
Entwicklungsziele im Bereich der Software-Musikkomposition

•

Unterstützung bei der Planung und beim Management des
Entwicklungs-Projekts

•

Unterstützung der Abteilungen „Forschung & Entwicklung“ sowie
„Produktion“

Deine Qualifikation
•

Studium im Bereich Medientechnik, Audiokommunikation,
Informatik oder Vergleichbares

•

Fundierte Kenntnis der Umgebungen MAX/MSP, JAVA und JAVA
Script sowie in digitaler Signalverarbeitung. Matlab Kenntnisse sind
von Vorteil

•

Musikwissenschaftliches Profil (mind. Grundkenntnisse)

•

Gutes Deutsch und/oder Englisch in Wort und Schrift

•

Teamfähigkeit und Bereitschaft zur Arbeit in einem kleinen Team

Interessiert? Dann schreibe uns eine E-Mail mit den üblichen
Bewerbungsunterlagen (mit Projektbeispielen) an: info@wesound.de
WESOUND GmbH
Office Berlin: Altonaer Strasse 1 · D-10557 Berlin
Office Hamburg: Burchardstraße 21 · D-20095 Hamburg
www.wesound.de
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Agency for acoustic
brand development

JOB OFFER
Developer / Media technician (f/m) in the field of software music
composition
For the implementation of a software development project, we are looking for
a full-time developer / media technician (40 hours per week). Employment
starts on 1st November 2018 in one of our locations (Berlin or Hamburg).
Who we are
WESOUND is a leading sound branding and sound production agency with
offices in Berlin and Hamburg. We consult companies on their acoustic brand
identity and run projects that intersect with brand, music, communication,
event and product development. In our portfolio, software development is a
newly emerging cluster. Chances to grow and develop your career within the
agency are given.
Altonaer Straße 1
D-10557 Berlin
+ 49 30 213 005 89 - 0
info@wesound.de

Your tasks
•

Carring-out independently pre-defined development goals in the
field of software-music composition

•

Assisting in planning and managing the development project

•

Supporting the "Research & Development" and "Production"
departments

Your qualification
The suitable applicant should have:
•

A University degree in either media technology, audio
communication, computer science or similar disciplines

•

Profound knowledge of Software and tools such as MAX / MSP,
JAVA and JAVA Script as well as digital signal processing. Skills in
Matlab will be an advantage.

•

(Basic) knowledge of Musicology

•

Good German and / or English competency (spoken and written)

•

The willingness and ability to work in a small team

Interested? E-mail us with the usual application documents (with project
samples) to: info@wesound.de
WESOUND GmbH
Office Berlin: Altonaer Strasse 1 · D-10557 Berlin
Office Hamburg: Burchardstraße 21 · D-20095 Hamburg
www.wesound.de
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