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 in Vollzeit einen engagierten & flexiblen

Head of Tech

(m/w/d)

Das erwartet Dich

Das suchen wir

▪ Du bist für die Bereitstellung und Wartung

▪ Du hast ein fundiertes Know-how im Bereich

aller IT- und kommunikationsbezogenen
Hard- und Softwaresysteme für den Betrieb
unserer Locations zuständig

▪ Du hast mehrjährige Erfahrung in der

▪ Du trägst die Verantwortung für den
störungsfreien Betrieb der Infrastruktur und
der eingesetzten Services gemäß der
vereinbarten internen Service Level
Agreements

▪ Du identifizierst und implementierst

▪ Du hast die Fähigkeit unter hohem zeitlichen
Druck zu arbeiten und den Blick auf Details
nicht zu verlieren
geschick und Durchsetzungsvermögen

▪ Du baust Dein Team personell weiter aus und
entwickelst es mit Herz und Verstand weiter

▪ Du bringst gemeinsam mit unserer
Entwicklungsabteilung unsere IT Applications
& Services auf das nächste Level
Leitungsfunktion der Abteilung Tech

Projektleitung und der Führung eines Teams

▪ Du hast ein sicheres Auftreten, Verhandlungs-

Methoden und KPIs für den technischen
Betrieb unserer Standorte

▪ Du übernimmst eine verantwortliche

Installation, Betrieb, Monitoring und
Optimierung von Applikationen, Netzwerken
und Services

▪ Du siehst Dich als Pionier und gehst mit uns
kreative Wege

▪ Du hast eine selbstständige und systematische
Arbeitsweise, zeigst Eigeninitiative und
Organisationsgeschick

▪ Du denkst zukunftsorientiert und proaktiv,
um Trends und Herausforderungen zu
erkennen und optimal anzugehen

▪ Du kennst Dich mit VR-Technik aus
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung mit Lebenslauf inkl. Zeugnissen!
TimeRide GmbH

Tel.: 0221 270 59921

recruiting@timeride.de

Referenz „Head of Tech“

