Werde Teil des weltweit einmaligen VR-Entertainment-Case: TimeRideVR
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. Unser zweites Zeitreise-Erlebnis eröffnet noch 2018 in Dresden, weitere technologiebasierte
Entertainment-Produktionen an verschiedenen nationalen und internationalen Standorten folgen.
Für dieses Wachstum suchen wir ab sofort für unser Kölner Headquarter einen engagierten & kompetenten

Communication Manager / PR Manager (m/w/x)
Das suchen wir

Das erwartet Dich

Einen Kommunikationskünstler mit
souveränem Auftreten,...

Du führst systematische PR-Akquisen in
den für TimeRide wichtigen
Medienbereichen durch.
Du erstellst regelmäßig Pressemitteilungen
und bist mit der Organisation von
Pressekonferenzen vertraut.
Du repräsentierst TimeRide als
Ansprechpartner für Presse und Medien.
Du erstellst und aktualisierst Content in
relevanten internen und externen Kanälen.
Du bewertest und optimierst Kampagnen-/
Maßnahmenperformance basierend auf
KPIs und Reportings.
Du planst und setzt integrierte digitale
Kommunikationskonzepten um.
Du baust Kontakte zu relevanten
Journalisten, Bloggern und Medien auf und
pflegst diese.
Du planst und verantwortest das
Kommunikationsbudget und stimmst es eng
mit der Marketingdirektion ab.

...der sowohl konzeptionelles als auch
operatives Arbeiten nicht scheut.
Einen Menschen, der gerne die TimeRideStory erzählt und das in einer
unnachahmlichen Art und Weise,...
… der nicht nur sehr gut schreiben kann,
sondern sein Selbstverständnis als
Projektmanager in diesem Bereich auslebt.
Darüber hinaus...
...bringst Du eine Ausbildung oder einen
Studienabschluss im Bereich Public Relations,
BWL mit Schwerpunkt PR o.a. mit,
idealerweise mit Bezug zum Tourismus,...
...verfügst über erste Berufserfahrung im
gesuchten Berufsfeld,...
… du bringst eine Kommunikationskompetenz in Wort und Schrift mit,…
...hast bereits erste gute Kontakte in die PRWelt.

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung mit Lebenslauf inkl. Zeugnissen und Arbeitsproben!
TimeRide GmbH

Tel.: 089 540 447 420

recruiting@timeride.de

Referenz „PR Manager“

