Lionworks sucht neue Mitarbeiter
Da unser Team inzwischen etwas geschrumpft ist und die verbleibenden
auf Grund von Familienzuwachs und/oder akuten Zeitmangel durch die
hauptberufliche Tätigkeit immer weniger zum arbeiten an unseren
Projekten kommen, suchen wir neue Mitstreiter!
Hast Du Interesse in einem fantastischen Team in lockerer, entspannter,
freundschaftlicher Atmosphäre mit zu helfen qualitativ hochwertige
Sceneries und Flugzeuge für den FS98 zu programmieren? Möchtest du
mit dazu beitragen den FS98 am Leben zu erhalten? Möchtest du gern Teil
des weltweit führenden Programmiererteams für FS98-Software sein und
deinen Namen unter bedeutenden Projekten sehen?
Wir suchen Unterstützung für folgende Bereiche:
- Paintworks: Texturbearbeitung (für Sceneries und Flugzeugbemalung)
- Flight Characteristic Programming: das editieren von Flugeigenschaften
(*.air files) auf hoch realistischem Niveau + umfangreiche Testflüge.
- Panelworks: das erstellen, umbauen und modifizieren von Panels
- Soundworks: Arbeit mit und an Sound Files sowie deren Tests
- Mitarbeit an Sceneries: entweder das programmieren / erbauen
kompletter Sceneries oder Teilaufgaben wie der Bau von 3D Objekten
(APIs) z.B. mit VOD bzw. EOD; oder editieren von Sceneries mit dem
SCASM Programm.
Welche Voraussetzungen solltest Du mitbringen?
- Erfahrung mit dem FS98 haben – je mehr, je besser!
- Du solltest Qualitätsbewusstsein besitzen
- Du solltest Kommunikativ sein (Telefon, Mail, Chat)
- Du solltest Ausdauer und Geduld mitbringen
- Kreativität und Erfindergeist
- Motivation und Spaß daran Dinge zu erschaffen
- Jegliche Erfahrung in den oben genannten Bereichen ist sehr willkommen
aber keine Voraussetzung
Was bieten wir dir dafür?
- Falls Du noch keine Erfahrung in den oben genannten Bereichen hast
aber Interesse mitbringst Dich dort einzuarbeiten, werden wir dir das
nötige Know-how beibringen und die dafür benötigte Software zukommen
lassen!
- Du wirst sehr viel Wissen und Know-how in unserem hoch erfahrenen
Team sammeln können!
Falls wir Dein Interesse wecken konnten, dann melde Dich bei
uns! Am besten mit einer Mail an: lionworks@gmx.net
WICHTIG:
Beachte das es sich hierbei um Freeware handelt und die Arbeit unentgeltlich sowie als Hobby zu verstehen ist!!

