
Das erwartet Dich

< Du konzipierst neue und optimierst 
bestehende Business-Strategien für das 
Wachstum der TimeRide GmbH  

< Du analysiert und bewertest potenzielle 
neue Standorte und unterstützt Produkt-
entwicklung, Marketing und Betrieb in 
strategischen und finanziellen Kernfragen 

< Du erarbeitest gemeinsam mit Geschäfts-
führung und Betriebsleitung die Standort-
und Unternehmens-Reportings

< Du überwachst die Geldflüsse innerhalb des 
Unternehmens und ermittelst Strategien 
zum optimalen Kapitaleinsatz

< Du berätst die Geschäftsleitung zu Jahres-
und Quartalsziele und überwachst deren 
Erreichungsgrad 

< Du analysierst laufende Prozesse und 
Arbeitsweisen im gesamten Unternehmen 
und schlägst Verbesserungsoptionen vor

< Du arbeitest mittelfristig mit Geschäfts-
führung und Gesellschaftern an der soliden 
Finanzierung des internationalen 
Wachstums 

Das suchen wir

< Einen zahlenaffinen Analytiker mit 
unternehmerischem Denken,...

< ... der sich mit Freude in Details einarbeitet,... 

< ...dabei stets das große Ganze im Auge behält 
und akribisch weiterentwickelt,...

< ...der einen hohen Anspruch an die Qualität 
seiner Arbeitsergebnisse hat...

< ...und gerne überall dort mit anpackt, wo es 
gerade notwendig ist. 

Darüber hinaus...

< ...bringst Du eine Ausbildung oder Studien-
abschluss im kaufmännischen Bereich mit,...

< ...verfügst über kaufmännische Berufs- und 
idealerweise über Personalführungserfahrung,... 

< ...bist von einer anspruchsvollen und 
abwechslungsreichen Tätigkeit im Bereich 
Virtual-Reality-Entertainment begeistert... 

< ... und besitzt Gestaltungswille und Durch-
setzungskraft, unser kleines schlagkräftiges 
Team mit Deinen Fähigkeiten jeden Tag ein 
Stück weiterzubringen. 

Business Development & Financial Manager (m/w)

TimeRide GmbH Tel.: 089 540 447 420 recruiting@timeride.de Referenz „Business Development“

TimeRide VR nutzt die brandneue Virtual Reality Technologie, um den langgehegten Traum des Zeitreisens
Wirklichkeit werden zu lassen. An unserem ersten Standort mitten im Herzen der Kölner Altstadt tauchen
unsere Besucher bei einer virtuellen Stadtrundfahrt ins Leben und Treiben der Domstadt vor über 100 Jahren
ein. Nun folgen weitere technologiebasierte Entertainment-Produktionen an verschiedenen nationalen und
internationalen Standorten.

Für dieses Wachstum suchen wir ab sofort für unser Kölner Headquarter einen engagierten & kompetenten

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung mit Lebenslauf inkl. Zeugnissen und Motivationsschreiben!


