
Creative Project Manager 
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 ein schnell wachsendes Startup im Bereich der virtuellen und erweiterten 

Realität mit hohen internationalen Ambitionen. Zur Zeit hat VR Owl zwei Standorte: 

Utrecht (NL) und Koeln (DE). Für unseren Standort in Köln suchen wir derzeit einen 

kreativen Projektleiter.

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. Darüber hinaus haben wir eine 

Reihe erfolgreicher VR-Produkte auf den Markt gebracht, darunter VR Dining (Game 

Edition), TeachVR und VR Sync (siehe unsere Website: www.vrowl.de).  Hast du Lust, 

uns beim Absprung ins nächste Level zu unterstützen?

Beschreibung des Teams
Zunächst würdest du einen Monat lang im Büro in den Niederlanden mitarbeiten, um 

das gesamte Team kennenzulernen. Hier wirst du eng mit unseren Entwicklern, 3Dern 

und VR-Experten zusammenarbeiten. Die Atmosphäre bei uns ist ungezwungen, aber 

jeder einzelne trägt eine hohe Verantwortung. Du gehörst zu unserem Konzept- und 

Design - Team, das für die Erstellung von VR /AR-Konzepten, das Projektmanagement 

und alle 360° Videoproduktionen verantwortlich ist. Nach diesem ersten Monat geht 

es für dich in unser Büro in Köln, wo du gemeinsam mit deinem Head of Germany dafür 

Sorge tragen wirst, uns auch in Deutschland einen Namen zu machen! Scale UP!

http://www.vrowl.de


Das Arbeitsumfeld
Unser jetziges Büro befindet sich in Bonn, wird jedoch in Kürze in die schöne Domstadt 

Köln verlegt. Dort baust du das neue deutsche Team auf und arbeitest eng mit dem Head 

of Germany, Event Team und dem niederländischen Team zusammen.

Wir haben keine wirklich festen Bürozeiten, arbeiten jedoch normalerweise von 

9.00 bis 18.00 Uhr. Eine echte Startup - Kultur erwartet dich! Unser Büro in Utrecht 

besteht derzeit aus 35 Mitarbeitern, zu denen du etwa einmal im Monat für einige Tage 

zurückkehren würdest.

Jobbeschreibung
Als kreativer Projektmanager, entwirfst du VR / AR-Konzepte und erstellst Budgets und 

Zeitpläne. Damit bist du das Bindeglied zwischen Vertrieb, Entwicklung und Endkunde. 

Du bist in der Lage, Konzepte zu erstellen und diese zu ansprechenden Präsentationen 

zu verarbeiten. Du wirst Skripte für 360-Videos schreiben, Projektpläne für interaktive 

Apps erstellen und dabei in neue Technologien eintauchen und versuchen, die ideale 

Lösung für verschiedene Kunden zu finden. Du bist voller Energie und die simultane 

Arbeit an mehreren Projekten ist kein Problem für dich. Darüber hinaus hast du eine 

Leidenschaft für neue Technologien und liebst es, neue Dinge auszuprobieren.

Deine Aufgaben
Du entwickelst für unsere Kunden Konzepte für Virtual Reality / Augmented Reality. 

Sobald der Plan für diese Konzepte steht, wirst du diesen gemeinsam mit unserem 

Entwicklerteam in den Niederlanden zum Leben erwecken! Du erstellst Projektpläne, 

berätst mit unserem Entwicklerteam über Realisierbarkeiten und präsentierst die Lösung 

am Ende unserem Kunden. Zudem beinhaltet dein Posten auch einige Management-

Aufgaben wie Zeitmanagement, sowie das Monitoring der Produktivität und des 

Wachstums des deutschen Büros. Auf diese Weise hilfst du VR Owl, sich zu einem 

erfolgreichen und international ausgerichteten VR- und AR-Unternehmen zu entwickeln.



Dein Verantwortungsbereich
- Leitung des Projektteams in Deutschland in der Anwendungs- und

Produktentwicklung;

- Strategische Zusammenarbeit mit dem Sales - Team;

- Organisatorische Hilfe bei der Leitung des deutschen Büros;

- Sicherstellung des Fortschritts und der korrekten Lieferung des Endprodukts;

- Aktive Mitarbeit in der Konzeptentwicklungsphase, z. B. Entwicklung eines

Spieles,  der Ablaufdiagramme, Drahtmodelle und des Projektplans;

- Kontaktstelle zum Kunden

Dein Profil
- Hochschulabschluss (Universität/Fachhochschule);

- Affinität für neue Techniken

- Du liebst es, zu lernen

- Strukturierte und eigenständige Arbeitsweise

- Du kennst dich mit den Grundlagen von Adobe CC, Office und Google Works 
aus;

- Du hast Lust in einem jungen und ehrgeizigen Team mitzuwirken;

- Sympathie und Kommunikationsstärke sind selbstverständlich fur dich;

- 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 

wach senden Branchen der Welt zu arbeiten

- Frei gestaltbarer Arbeitsplatz

- Obst, Snacks und Getränke

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

- Ein junges und enthusiastisches Team

- Wir feiern den TGIF ab mittags mit einem kühlen blonden im Büro

- Die Möglichkeit viel selber mitgestalten zu können

- Ein wettbewerbsfähiges Gehalt.

Kontaktperson:
Alexander Obermueller

Head of Germany

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!




