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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, 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 in Vollzeit einen engagierten & flexiblen

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

Das erwartet Dich

▪ Du bist mit Deinem Team für die 

Bereitstellung und Wartung aller IT- und 

kommunikationsbezogenen Hard- & 

Softwaresysteme im gesamten Unternehmen 

zuständig 

▪ Du stellst gemeinsam mit Deinem Team die 

Angemessenheit der Systeme & Bereitstellung 

ausreichender Sicherheitsmaßnahmen & 

Support-Services sicher

▪ Du hilfst unsere IT Applications & Services 

auf das nächste Level zu bringen

▪ Du übernimmst während der Laden-

öffnungszeiten Verantwortung für den 

störungsfreien Betrieb der Infrastruktur und 

Applications gemäß der vereinbarten Service-

Level-Agreements 

▪ Du hilfst unsere IT-Strategien und 

Systemlandschaften kontinuierlich 

entsprechend unserer Wachstumspläne 

anzupassen

Das suchen wir

▪ Du hast ein fundiertes Know-how im Bereich 

Applikationen, Netzwerke und Services

▪ Du hast die Fähigkeit unter hohem zeitlichen 

Druck zu arbeiten & den Blick auf Details 

nicht zu verlieren

▪ Du hast ein sicheres Auftreten, gute 

kommunikative Fähigkeiten & 

Durchsetzungsvermögen

▪ Du hast ein hohes Maß an Teamfähigkeit, 

gute konzeptionelle & operative Fähigkeiten 

▪ Du hast eine selbstständige und systematische 

Arbeitsweise, zeigst Eigeninitiative & 

Organisationsgeschick 

▪ Du denkst zukunftsorientiert & proaktiv, um 

Trends & Herausforderungen zu erkennen & 

optimal anzugehen 

▪ Du identifizierst dich mit unseren Core Values

IT-Supportmitarbeiter (m/w/d)


