
 
 

 
 
 

 
 

Wir sind Bandara, die Schweizer Experten für Virtual Reality und Augmented Reality. Seit der Gründung 2015 
haben wir über 150 VR- und AR-Projekte umgesetzt – zum Beispiel für Kunden wie IKEA, Migros, Samsung, 
Davos Klosters oder die Stadt Zürich. 
 
  

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir einen/eine 

VR/AR Developer/-in (100%) 
ab sofort oder nach Vereinbarung. 

 

Was wir erwarten 
● Du beherrschst Unity und hast gute Programmierkenntnisse in C#. Falls du dich auch mit Unreal 

auskennst: umso besser.  

● Du bist geübt im Umgang mit 3D-Assets und hast Grundkenntnisse in 3D Modeling, Texturing und 
Animation. 

● Du hast schon VR-/AR-Projekte umgesetzt und bist begeistert von den Möglichkeiten dieser 
Technologien. Bei der Umsetzung von Projekten bist du kundenorientiert und kombinierst du einen 
hohen Qualitätsanspruch mit einer grossen Portion Pragmatismus.  

● Du bringst ein positives Mindset, einen grossen Einsatzwillen und viel Drive mit. Du bist bereit, als 
Teamplayer offen Feedback entgegenzunehmen und auch offen deine Inputs einzubringen.  

● Falls du Erfahrungen in der Webentwicklung (WebGL, JS, WebXR) mitbringst, ist das ein grosses Plus. 

  

Was wir bieten 
● Du wirst Teil eines kleinen unternehmerischen Kernteams und hast die Möglichkeit, an spannenden und 

innovativen Projekten zu arbeiten. Dabei kannst du viel Verantwortung übernehmen und je nach Projekt 
auch mit unserem erstklassigen Netzwerk von externen Partnern zu arbeiten, die uns bei der 
Umsetzung unterstützen. 

● Bei Bandara warten auf dich vielseitige Projekte mit Kunden aus unterschiedlichen Bereichen. Du bist 
nicht nur Umsetzer, sondern hast auch die Chance, zusammen mit uns Ideen zu erarbeiten und auch 
ausserhalb von Kundenprojekten Neues auszuprobieren und Grenzen der Technologie auszuloten. 

● Wir bezahlen dir einen fairen Lohn und bieten einen Arbeitsplatz in einem wunderschönen Büro im 
Kreis 5 in Zürich.  

 

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung mit Referenzarbeiten (PDF) an jobs@bandara.ch. 
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