
Das erwartet Dich

 Du erhältst umfassende Einblicke in die 

Markenkommunikation eines jungen, 

technologiegetriebenen Unternehmens.

 Du bist ein vollwertiges Mitglied in unserem 

kleinen, schlagkräftigen Team.

 Du arbeitest eng mit der Marketingleitung in 

unserem Kölner Büro zusammen.

 Du unterstützt bei der Planung und 

Umsetzung von Events.

 Du hilfst bei der Presse- und 

Öffentlichkeitsarbeit (on- und offline).

 Du bringst Dich bei der PoS-Gestaltung ein.

 Du konzipierst eigenständig 

Kooperationsmöglichkeiten mit potenziellen 

Partnern.

 Du recherchierst Marketing- und Vertriebs-

Kennzahlen.

Das suchen wir

 Du studierst Wirtschafts-, Medien- oder 

Kulturwissenschaften oder einen ähnlichen 

Studiengang.

 Du suchst ein Praktikum, das mit den Inhalten 

Deines Studiums korreliert und gleichzeitig 

Deinen Horizont erweitert. 

 Dich fasziniert die Idee, Geschichte auf  neue 

Weise zu vermitteln und zu vermarkten.

 Du bringst große Neugierde und Engagement 

mit, Dich in neue Themenfelder, Technologien 

und Marketing-Aufgaben einzuarbeiten.

 Du siehst in der Virtual Reality eine 

zukunftsweisende Technologie.

 Du willst eigenverantwortlich arbeiten, bist 

kontaktfreudig und weißt, andere zu begeistern.

 Du bist sehr gut in Wort und Schrift, zielstrebig 

und erfolgsorientiert.

Praktikant (m/w/d) für Marketing und Vertrieb

Wir freuen uns auf  Deine Bewerbung!

TimeRide GmbH Tel.: 0221 27059921 recruiting@timeride.de Referenz „Praktikant Marketing“

Wir freuen uns auf  Deine Bewerbung mit Lebenslauf  und Zeugnissen.

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 Leben. In Berlin reisen wir zu Zeiten der Mauer durch Checkpoint Charlie an den Grenzübergang

und in München erleben unsere Gäste 7.000 Jahre Geschichte bei einem Flug über Bayern. 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


