Ja, wir machen Zeitreisen! Werde Teil von einmaligem VR-Edutainment
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 in Voll- oder Teilzeit einen engagierten
& kompetenten

Personalreferent (m/w/x)
Das erwartet Dich

Das suchen wir

▪ Du unterstützt im Bereich des Recruitings

▪ Einen HR-Allrounder,...

von der Erstellung von Anforderungsprofilen, der Schaltung von Stellenanzeigen,
der Suche und Direktansprache von
potentiellen Kandidaten, der Vorauswahl
von Bewerber bis hin zur Organisation von
Bewerbungsgesprächen.
der Personalbeschaffung und eines
innovativen Personalmarketings.

▪ Du bist Ansprechpartner für Führungskräfte

▪ …der mit Begeisterung und Leidenschaft die
Marke TimeRide vertritt und potentielle neue
Mitarbeiter dafür begeistern kann.
administrative HR-Themen übernimmt und
dabei einen hohen Anspruch an die Qualität
seiner Arbeitsergebnisse stellt.
Darüber hinaus...

und Mitarbeiter in verschiedensten
personalrelevanten Fragestellungen.

▪ …bringst Du eine kaufmännische Ausbildung

▪ Du bereitest die monatliche
Entgeltabrechnung vor.

▪ Du übernimmst sämtliche Aufgaben im
Rahmen der Personaladministration von der
Einstellung bis zum Austritt der Mitarbeiter.
HR Bereich mit und sorgst damit für eine
kontinuierliche Weiterentwicklung und
Optimierung der Personalarbeit.

operatives Arbeiten nicht scheut.

▪ ...der selbständig und gewissenhaft auch

▪ Du entwickelst neue Strategien und Ideen

▪ Du wirkst bei verschiedenen Projekten im

▪ …der sowohl konzeptionelles als auch

oder einen Studienabschluss mit, idealerweise
mit Bezug zum Personalwesen oder einer
Weiterbildung als Personalfachkaufmann /frau IHK.

▪ …verfügst Du über mehrjährige
Berufserfahrung.

▪ …bist Du vom Thema Zeitreisen via VirtualReality begeistert.

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

Tel.: 089 540 447 420

recruiting@timeride.de
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