
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung mit Lebenslauf und Zeugnissen!

Bitte teile uns auch deine Gehaltsvorstellung inklusive der gewünschten Stundenanzahl mit!

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. Im Herzen Münchens erleben Touristen und Einwohner
einen einmaligen Flug durch 7000 Jahre aufregende bayerische Geschichte. Weitere Standorte
werden noch folgen. Für dieses Wachstum suchen wir ab sofort für unseren Standort Berlin in
Vollzeit oder Teilzeit einen engagierten & kompetenten

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

Das erwartet Dich

▪ Du bist der Ansprechpartner für unsere 
Gäste, erklärst historische Hintergründe 
und unterstützt bei der Benutzung 
unserer Virtual Reality-Technik

▪ Du bist zuständig für den Telefon- und 
E-Mailkontakt mit Kunden und bist 
Ansprechpartner für Wünsche und 
Probleme  

▪ Du betreust unsere Promotion- und 
Vertriebsaktivitäten

▪ Du vertrittst die Standortleitung bei 
Abwesenheit und bist Ansprechpartner 
für die Mitarbeiter

▪ Du unterstützt bei der Erstellung von 
Schichtplänen

▪ Du agierst als „Manager vom Dienst“ und 
übernimmst eine Vorbildfunktion für 
unsere Zeitreisebegleiter 

Das suchen wir

▪ Dich fasziniert die Idee, Geschichte auf 
neue Art und Weise zu vermitteln

▪ Du bist eine Führungspersönlichkeit und 
hast bereits Führungserfahrung gemacht

▪ Du hast bereits Erfahrungen in der Leitung 
bzw. Stellvertretenden Leitung einer 
Filiale 

▪ Du bist verantwortungsbewusst und 
erledigst deine Aufgaben gewissenhaft 
und selbstständig 

▪ Du verfügst über ein sicheres Auftreten, 
bist redegewandt und gehst offen auf 
Menschen zu

▪ Du beherrschst Deutsch, Englisch und 
evtl. eine weitere Fremdsprache

▪ Du bist begeistert von den Möglichkeiten 
der Virtual-Reality-Technologie
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