
Event Support 
w /m /d  

Du möchtest bei einem der führenden International ausgerichteten Startups an der 

zukunft von Virtual und Augmented Reality arbeiten? Dann wollen wir DICH haben. 

Über Uns
VR Owl ist eine schnell wachsende Full Service VR - Agentur im Bereich der virtuellen 

und erweiterten Realität mit hohen internationalen Ambitionen. Zur Zeit hat VR Owl 

zwei Standorte: Utrecht (NL) und Koeln (DE). Für Deutschland, Österreich und die 

Schweiz suchen wir derzeit Event Supporter. 

Innerhalb von vier Jahren sind wir als Startup extrem schnell gewachsen und 

entwickeln nun virtual und augmented Reality Konzepte für namhafte Kunden wie 

Metro, Aral, Mont Blanc, Moschino, Ford, Adidas uvm. Hierbei unterstützen wir unsere 

Kunden vom Konzept bis hin zur Umsetzung. Wir haben 6 Abteilungen: Marketing, 

Vertrieb, Kreativ, Entwicklung, 3D und Operations / Event.  

 

Jobbeschreibung 
Alle Informationen zur Veranstaltung erhältst Du von unserem Eventmanager. An 

unserem Standort in Köln steht die benötigte Hardware für Deinen Einsatz bereit. 

Dann geht es schon los zur Eventlocation. Einmal am Veranstaltungsort angekommen, 

bist Du der Ansprechpartner für den Kunden. Du stellst sicher, dass alles korrekt 

eingerichtet ist, und die Gäste die VR-Erlebnisse genießen. Sobald der Tag vorbei ist, 

packst Du alles ein und fährst zurück ins Büro. 



Dein Profil
 Du bist Student und zeitlich flexibel einsetzbar. Mit deinem Führerschein bist Du in ganz 

Deutschland unterwegs. Du behältst auch in hektischen Situationen einen klaren Kopf. 

Du kannst selbständig arbeiten und findest Dich schnell in wechselnden Umgebungen 

zurecht. Du lernst gerne neue Dinge und bist bereit auch die Technologien Virtual Reality 

(VR) und Augmented Reality (AR) kennenzulernen. Du hast eine positive Einstellung und 

den eigenen Anspruch beste Ergebnisse zu liefern. 

Deine Aufgaben 
• Kundenbetreuung 

• Strategische Zusammenarbeit mit deinem Team 

• Lächeln und freundlich sein 

• Werbung für uns machen mit deinem positiven Erscheinungsbil d  

• Sehr gute Deutsch und Englischkenntnis se in Wort und Schrift 

• Strukturierte und eigenständige Arbeitsweise 

• Ideenvielfalt und out of the box thinking zeichnen deinen Charakter aus 

Was wir dir bieten
•  Die Gelegenheit, bei einem internationalen Startup in einer der am schnellsten 

wachsenden Branchen der Welt zu arbeiten; 

• Viel Verantwortung 

• Du entscheidest selbst, wann du arbeiten kannst 

• Du hast die Möglichkeit, uns bei anderen AUfgaben ebenfalls zu helfen 

• Arbeiten mit neuen Technologien für Großkunden! All around the World 

• Ein junges und enthusiastisches Team

Du hast lust auf uns?  
Dann bewirb dich direkt, indem du ein kurzes Motivationsschreiben mit deinem 

Lebenslauf an: Bewerbung@vrowl.de sendest. 

Kontaktperson:
Alexander Obermueller

Head of Germany

Wir freuen uns auf deine Bewerbung


