
Live Escape Room Adventure sucht Operations Manager (w/m/d) (Voll- oder Teilzeit) 
 
Hast Du Lust in die Welt des Eventmanagements einzutauchen? Willst Du ein Büro am Laufen halten, ohne nur stumpf Vorgaben 
auszuführen? Suchst Du einen vielseitigen Job? Dann werde jetzt Operations Manager bei EXIT®!  
 
WAS EXIT® MACHT  
EXIT® - das aufregende Live Escape Room Adventure in Berlin bietet seinen Kunden eine völlig neue Herausforderung! Als Berlins erster 
und größter Anbieter von Escape Rooms bringen wir nicht nur jede Menge Erfahrung und Leidenschaft mit, sondern verfügen auch über 
eine einzigartige Location: In unserem umgebauten DDR-Bunker verbirgt sich die komplette Erlebniswelt der Live Adventures.  
Neben sechs klassischen Escape Rooms bieten wir auch noch sechs weitere Missionen in der virtuellen Realität an sowie 
unterschiedliche Outdoor Adventures. Unter der Marke EXIT Express® führen wir mobile Einsätze in der DACH Region durch.  
 
Deine Aufgaben 
Als Teil des Operations Team bist Du bei uns die entscheidende Schnittstelle im Tagesbetrieb. Einerseits bist Du für den reibungslosen 
Ablauf in der Büroorganisation mitverantwortlich, andererseits unterstützt Du unser Spielleiter-Team aktiv im Betrieb.  
Um dabei den Überblick zu behalten, die Wünsche unserer Gäste zu erfüllen und unser Team zu Höchstleistung zu befähigen, brauchen wir 
Dich.  
 
Wen wir suchen und warum 

- Durch Deine abgeschlossene Ausbildung, bevorzugt im kaufmännischen Bereich, hast Du bereits ein Verständnis für 
betriebliche Abläufe.  

- Du hast bereits erste Erfahrung im Office Management und/oder im Front-Desk-Bereich gesammelt und hast eine klare 
Vorstellung davon auf was es dabei ankommt. 

- Unser Ziel ist, dass unsere Gäste ein unvergessliches Event erleben. Daher musst Du unbedingt Spaß am Umgang mit Kunden 
haben und perfekte Umgangsformen in Wort und Schrift mitbringen.  

- Du unterstützt unser Social Media Team mit kreativen Ideen und hast Lust somit EXIT® auch nach außen hin zu präsentieren.  
- Damit unser Team weiterhin neue Standards in der Branche setzen kann, muss ein Rad ins andere greifen. Du solltest deshalb 

gerne im Team arbeiten, verlässlich Deine Aufgaben übernehmen und eine selbstständige Arbeitsweise pflegen.  
- Da wir auch viele Touristen und international agierende Firmen in unseren Räumen begrüßen, solltest Du neben Deutsch auch 

sehr gut Englisch sprechen und schreiben können.  
- Unser Kerngeschäft findet an den Wochenenden und auch an Feiertagen statt. Deshalb ist es unerlässlich auch in dieser Zeit 

Teil des Teams und präsent zu sein.  
- Berlin hat zwar viel zu bieten, dennoch freust Du Dich auch mal aus der Stadt zu kommen und begleitest ein Event außerhalb 

des Standortes.  
- Dich, wenn Du unsere Strukturen mit deiner Persönlichkeit prägen und mit uns den nächsten Schritt gehen willst. 

 
WAS EXIT® DIR BIETET  

• Ein korrektes und dynamisches Team 
• Eine lockere und gleichzeitig professionelle Arbeitsatmosphäre 
• Faire Vergütung sowie Mitarbeiterrabatte 
• Einen spannenden, herausfordernden Job wobei Spaß nicht zu kurz kommt  

 
IS IT A MATCH? 
Wir freuen uns über Deinen Lebenslauf und ein paar Zeilen, warum Du gerne bei EXIT® arbeiten möchtest.  
Sende diese an: jobs@exit-game.de 
… und keine Sorge, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Alles was du noch nicht kannst, können wir dir beibringen ;-)  


