
Live Escape Room Adventure sucht Spielleiter klassisch/VR (m/w/d) 
 
Habt Ihr Lust auf einen spannenderen Nebenjob als das ewige Kellnern, Akten sortieren oder das Internet 
durchzuklicken? Dann werdet Spielleiter bei EXIT®! 
 
WAS EXIT® MACHT  
EXIT® - das aufregende Live Escape Room Adventure in Berlin bietet seinen Kunden eine völlig neue 
Herausforderung! Willst Du ihnen helfen, alle Rätsel in der vorgegebenen Zeit zu lösen und aus unseren Räumen in 
einem alten DDR Bunker zu entkommen? 
Dann werde jetzt Spielleiter bei uns! Neben sechs klassischen Escape Rooms bieten wir auch noch vier weitere 
Missionen in der virtuellen Realität an.  
 
WAS DICH BEI UNS ERWARTET 
• Als Spielleiter bist Du der Kopf hinter unseren Missionen und sorgst für einen reibungslosen Ablauf 
• Du begleitest Spielgruppen während ihres kompletten Aufenthaltes und bereitest ihnen den größten Spaß, 

den man in 66 Minuten haben kann 
• Du präsentierst die Spielregeln und das Spiel und schürst Enthusiasmus für das Escape Game 
• Du hilfst ihnen während ihrer Mission mit digitalen Hinweisen, sollten sie mal nicht weiterwissen 

 
WAS DU AM BESTEN MITBRINGST 
• Spaß am Umgang mit Kunden, Freundlichkeit und gute Umgangsformen 
• Du bist ein Teamplayer, erledigst verlässlich Deine Aufgaben und kannst auch mal die Ärmel 

hochkrempeln und mit anpacken, wenn es sein muss 
• Englisch sprechen und schreiben ist kein Problem für Dich. Jede weitere Sprache ist ein Bonus aber kein 

Muss 
• Du kannst zwischen 10 und 25 Stunden pro Woche bei uns arbeiten 
• Arbeiten an Wochenenden und Feiertagen ist für Dich selbstverständlich und daher kein Problem 

 
WAS EXIT® DIR BIETET  
• Ein korrektes und dynamisches Team 
• Eine lockere und gleichzeitig professionelle Arbeitsatmosphäre 
• Faire Vergütung sowie Mitarbeiterrabatte 
• Einen spannenden, herausfordernden und lustigen Job 

 
IS IT A MATCH? 
Wir freuen uns über Deinen kurzen Lebenslauf und ein paar Zeilen, warum Du gerne bei EXIT® arbeiten möchtest an: 
jobs@exit-game.de 
 
Wir freuen uns auf Dich! 


