
 
 
 

Jobangebot: Spielleiter auf Nebenjob- Basis (450,- €) 
 
Wir suchen Dich als Spielleiter/in für den einzigen Escape Room in Freiberg (m/w/d, drei Stellen) 
 
Wer wir sind 
 
Wir sind drei Freunde, welche nach dem Gewinn des Gründerwettbewerbs „Lebendige Innenstadt“ im 
Jahr 2018 den ersten und bis heute einzigen Escape Room Freibergs eröffneten. Mittlerweile haben 
wir den Bau und die Gestaltung unseres vierten Themenraums abgeschlossen und sind auf der Suche 
nach neuen Spielleitern für unser Vorhaben. 
 
Deine Aufgaben 
 

● Kontrolle und Vorbereitung des Themenraums für die Kunden 
● Begrüßung der Kunden bei uns im Escape Room 
● Betreuung der Teilnehmer während des gesamten Aufenthalts bei uns 
● Instruktion der Teilnehmer zum Konzept Escape Room und zum gewählten Themenraum 
● Verfolgen und Beobachten des Rätsel- Lösens der Teilnehmer über ein Kamerasystem 
● Geben von Hinweisen zur Lösungsfindung der implementierten Rätsel 
● Verkauf von Snacks und Getränken + Zahlungsabwicklung am Kassensystem 
● Aufnahme eines Gruppenfotos nach dem Spiel je nach Wunsch und Bedarf des Kunden 
● Einholen von Feedback der Teilnehmer nach dem Spiel 
● Nach der Verabschiedung der Kunden bringst du den Raum wieder in den Urzustand und 

machst bei Bedarf Ordnung in der Lobby, damit nachfolgende Gruppen das Abenteuer 
ebenso erleben können 

 
Was wir bieten 
 
Bei uns triffst du auf ein sehr aufgeschlossenes, junges und kreatives Team mit großen 
Zukunftsplänen. Im Umgang mit unseren Gästen kannst du deine Social Skills weiter prägen und 
trägst zudem Verantwortung bei der Repräsentation unserer Marke beim Kunden selbst. Außerdem 
bieten wir dir einen spaßigen und spannenden Job, welcher viel Abwechslung bietet und in dem jeder 
Einsatz einzigartig ist. 
 
Was wir erwarten 
 

● offenen, freundlichen und kommunikativen Umgang mit unseren Kunden 
● Freude und Motivation am Betreuen der Spiele 
● Bereitschaft auch mal abends, an Wochenenden und Feiertagen zu arbeiten 
● Flexibilität und Zuverlässigkeit 
● Gute Englischkenntnisse (es kommt vor, dass wir englischsprachige Kunden haben) 

 
Haben wir dein Interesse geweckt? 
 
Dann bewirb dich kurz mit Anschreiben und Lebenslauf via Mail an: 
 

escape.adventure.freiberg@gmail.com 
 
Wir freuen uns auf Euch! 
 
Euer Escape Adventure Freiberg Team 


