
Wo?
München

Wann?
sofort

Wenn Du dich jetzt angesprochen fühlst, sende Deine kompletten Bewerb-
ungsunterlagen inkl. tabellarischen Lebenslauf und Motivationsschreiben
per Email an Ina Hoffmann: ihoffmann@r-control.de

Du kümmerst Dich um sämtliche Empfangstätigkeiten und 
übernimmst alle organisatorischen Arbeiten für das Team und 
den GF.

Hierzu gehören:
• die Dinge für das Team und unseren GF geregelt bekommen 
• die Ärmel hoch krämpeln und mit anpacken
• keine Scheu vor dem Telefon haben
• hervorragend mit Terminen jonglieren können
• unsere Kontaktdatenbank in Schuss halten
• Flüge und Hotels für die Geschäftsreisen buchen
• die anschließende Reisekostenabrechnung bearbeiten
• mit Spaß kleine Veranstaltungen organisieren
• sich mit unserer Philosophie identifizieren
• absolut vertrauenswürdig sein
• Spaß an Teamplay haben

Von Vorteil sind:
• eine abgeschlossene Ausbildung und Berufserfahrung
• Organisations- und Kommunkationsstärke
• Freude an Verwaltungs- und Organisationsaufgaben
• sehr gute MS Office (v.a. Outlook, Word, Excel) Kenntnisse
• fließende Englischkenntnisse in Wort und Schrift
• Selbstständigkeit, Eigenverantwortklichkeit und Zuverlässigkeit
• Management Verständnis
• Games Affinität

Wir bieten:
• ein junges, dynamisches Team (30 Mitarbeiter) 
• flache Hierarchien und ein kreatives Umfeld
• hohe Arbeitsmoral in freundlicher Atmosphäre
• Engagement & Teamgeist auf jeder Linie
• ein schönes, offenes Büro, zentral am Sendliger Tor, 

im Herzen von München
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Wie?
Vollzeit  
(40 Stunden)

Wir sind ein unabhängiges, international tätiges Produktionshaus im Herzen der wunderschönen Landeshaupt-
stadt Münchens. Die Schwerpunkte unseres talentierten, dynamischen Teams liegen vor allem auf den Bereichen 

Vermittlung, Entwicklung und Produktion von Computer- und Videospielen. Mit umfangreicher Erfahrung und 
weitreichenden Kontakten bilden wir eine wichtige Schnittstelle zwischen Entwicklern, Publishern, Distributoren 

und Investoren. Wir bieten Dienstleistungen in den Bereichen Business Development, Producing, Sales, Creative 
Services und Research und setzen verstärkt auf die Entwicklung und Konzeptionierung von eigenen Projekten zu-
sammen mit den Studios unseres Entwickler-Netzwerks. Dazu zählen auch Firmengründungen und die Unterstüt-

zung von Nachwuchs-Teams. Ideenreichtum, Teamgeist und Kreativität sind uns dabei sehr wichtig und durch eine 
offene Kommunikation und flache Hierarchien fördern wir eine kollegiale Arbeitsatmosphäre. Spaß und Herzenslust 

an dem was wir tun, stehen bei uns einfach an vorderster Stelle – und mit dir als Teil unseres Teams wollen wir unsere 
Arbeit in der coolsten Branche der Welt noch besser gestalten.

remote control productions gmbh · sendlinger-tor-platz 6 · 80336 münchen · tel +49-(0)89/210205-711 · fax +49-(0)89/210205-799 www.r-control.de
geschäftsführer hendrik lesser · ust-id.nr. de 249425849


