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

TimeRide ist führend in Entwicklung, Produktion und Aufbau von location-basierten VR-Erlebnissen. Wir

nutzen die brandneue Virtual-Reality-Technologie, um den langgehegten Traum des Zeitreisens Wirklichkeit

werden zu lassen. In Köln tauchen unsere Besucher bei einer Stadtrundfahrt ins Leben und Treiben der

Domstadt vor über 100 Jahren ein und in Dresden reisen wir 300 Jahre zurück zu barocken Festlichkeiten

des höfischen Lebens. Nun folgen weitere technologiebasierte Entertainment-Produktionen an

verschiedenen nationalen und internationalen Standorten.

Für dieses Wachstum suchen wir ab sofort mit Sitz am Standort Köln einen engagierten & kompetenten

Ja, wir machen Zeitreisen! Werde Teil von einmaligem VR-Edutainment

Das erwartet Dich

▪ Du bist einer der entscheidenden Treiber 

unseres Wachstums und Teil des 

strategischen Teams.

▪ Du verantwortest den Erfolg unserer 

Zeitreise-Locations weltweit.

▪ Du treibst den Ausbau neuer TimeRide-

Standorte voran und unterstützt Dein Team 

direkt vor Ort.

▪ Du motivierst Dein Team von regionalen 

Betriebsleitern zu Höchstleistungen und 

führst regelmäßig Schulungen durch.

▪ Du konzipierst, etablierst und 

implementierst optimale Betriebsabläufe. 

▪ Du trägst die Verantwortung für den 

wirtschaftlichen Erfolg unserer Standorte, 

erstellst Finanz-Reportings und übernimmst 

das Controlling.

▪ Du bildest die Schnittstelle zu anderen 

Unternehmenseinheiten.

▪ Du berichtest direkt an den Geschäftsführer.

Das suchen wir

▪ Einen Top-Manager, der Visionen 

Wirklichkeit werden lassen kann,...

▪ ...der sowohl konzeptionelles als auch 

operatives Arbeiten nicht scheut.

▪ Eine Führungspersönlichkeit, die 

erfolgsgetrieben ist...

▪ ...und einen hohen Anspruch an die Qualität 

seiner Arbeitsergebnisse hat.

Darüber hinaus...

▪ ...bringst Du ein abgeschlossenes betriebs-

wirtschaftliches Studium oder eine vergleich-

bare Qualifikation mit, idealerweise mit Bezug 

zum Tourismus und / oder Entertainment.

▪ …verfügst Du über mindestens 5 Jahre 

Berufserfahrung und bist mit dem Aufbau 

von Standorten und Teams vertraut.

▪ ...bist Du von einer anspruchsvollen und 

abwechslungsreichen Tätigkeit im Bereich 

Virtual-Reality-Edutainment begeistert.
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