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, in Dresden reisen wir 300 Jahre zurück zu barocken Festlichkeiten des
höfischen Lebens und in Berlin reisen wir zu Zeiten der Mauer durch Checkpoint Charlie an den
Grenzübergang.
Wir suchen ab sofort für unseren Standort Berlin (Zimmerstr. 91/Berlin-Mitte) einen engagierten &
kompetenten

Betriebsmanager für Zeitreisen (m/w/d)
Das erwartet Dich

Das suchen wir

§ Du repräsentierst TimeRide als

§ Einen Koordinationskünstler mit offenem und

Ansprechpartner für Besucher und Partner
am Standort Berlin.

souveränem Auftreten,...

§ ...der gern sowohl konzeptionell als auch
operativ arbeitet,...

§ Du koordinierst und motivierst Dein
Betriebsteam und förderst individuelle
Stärken.

§ ...mit hohen Ansprüchen an die Servicequalität
des gesamten Teams,...

§ Du vermarktest gemeinsam mit dem Vertrieb
den Berliner TimeRide.

§ Du verantwortest den wirtschaftlichen Erfolg
des Standorts und erstellst Tagesabschlüsse
und Finanz-Reportings.

§ Du koordinierst die Beschaffung von
Betriebsmitteln und Merchandising-Artikeln
und entwickelst das Angebot stetig fort.

§ Du initiierst Qualitätsstandards für

§ ...und der auch bei hohem Besucherandrang stets
den Überblick und die Freude am Umgang mit
unseren Besuchern behält.
Darüber hinaus...

§ ...bringst Du ein abgeschlossenes Studium oder
eine abgeschlossene Berufsausbildung aus einem
kaufmännischen, touristischen o.ä. Fachbereich
mit,...

§ ...hast Du mehrere Jahre Berufserfahrung in
personalverantwortlicher Position, im besten Fall
bei einem Filialisten...

Betriebsabläufe und -prozesse hinsichtlich
Service und Besucherbetreuung.

§ ...bist Du von der Idee des Zeitreisens via Virtual

§ Du entwickelst gemeinsam mit der
Geschäftsführung neue Ideen und Konzepte,
um den Besuchern eine noch bessere
Experience zu ermöglichen.

Reality begeistert...

§ ...hast Du Gestaltungswille und
Durchsetzungskraft, unser Betriebsteam jeden
Tag ein Stück besser zu machen.

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

Tel.: 0221 270 599 21

recruiting@timeride.de

Referenz „Betriebsmanager für
Zeitreisen“

