
EXIT - Live Adventures sucht zur Verstärkung des Teams Spielleiter(m/w) 

Hast du Lust auf einen spannenderen Nebenjob als das ewige Kellnern, Akten sortieren oder das Internet durchzuklicken? Dann werdet ab sofort 
Spielleiter bei EXIT! 

Über uns 

Wir sind EXIT, der größte Live Escape Game Anbieter in Berlin. Bei uns können Teams von bis zu 8 Personen in acht Räumen ihren Spieltrieb 
ausleben. In einem ehemaligen DDR Bunker müssen die Teams allerlei Puzzleteile kombinieren, Rätsel lösen und Codes knacken, um eine 
gemeinsame Mission zu erfüllen... und das in 66 Minuten! 

Deine Aufgaben 

Als Spielleiter betreust du immer direkt ein Team während des ganzen Aufenthalts bei uns. Du erklärst ihnen also die Regeln, begleitest sie 
während des Spiels mit Hinweisen und bereitest den Raum anschließend für ein neues Team vor. Situations- und/oder talentabhängig können 
aber noch viele kleine weitere Tätigkeiten wie Reparaturen, Entwicklung von Spielideen oder Eventvorbereitungen dazu kommen. 

Wen wir suchen 

- Unser Hauptanliegen ist, dass unsere Gäste bei uns eine tolle Zeit haben. Daher musst du unbedingt Spaß am Umgang mit Kunden haben, 
freundlich sein und gute Umgangsformen mitbringen. 

- Um all unseren Gästen den vollen Spielspaß garantieren zu können, muss ein Rad ins andere greifen. Du solltest deshalb gerne im Team 
arbeiten und verlässlich deine Aufgaben übernehmen. 

- Da wir auch viele Touristen in unseren Räumen begrüßen, solltest du verhandlungssicher Englisch sprechen können. Jede weitere Sprache ist 
uns auch herzlich willkommen. 

- Damit du ein vollwertiges Mitglied des EXIT Teams werden kannst, solltest du uns zwischen 16 und 20 Stunden pro Woche zur Verfügung 
stehen können. Zudem muss dir bewusst sein, dass wir ein Freizeitanbieter sind und somit unser Hauptgeschäft an den Wochenenden und 
auch an Feiertagen statt findet. 

Was wir bieten 

- Ein cooles, dynamisches und aufgeschlossenes Team. 

- Eine lockere und professionelle Atmosphäre. 

- Eine faire Vergütung. 

- Spaß bei der Arbeit! 

Wenn du Lust hast als Spielleiter bei EXIT anzufangen, schicke uns bitte einen kurzen Lebenslauf und schreib uns in ein paar Zeilen warum du 
gerne bei uns arbeiten würdest an: jobs@exit-game.de Wir freuen uns auf dich! 

 


