Stellenausschreibung
Wir, ein Escape Room & VR Erlebnisanbieter mit Standorten in Leipzig, Nienburg (Weser) und Dalheim/Lichtenau
suchen ab sofort einen Mitarbeiter für Kunden-, Spielbetreuung und mehr in Teil- / Vollzeit (ca. 30 - 40 h pro Woche)
in Leipzig.

Über ESCAPE?
Bei ESCAPE steht das spaßige und gemeinsame Erleben von teamfördernden Abenteuern mit möglichst allen
Sinnen und Wissenstransfer im Mittelpunkt. Wir sind davon überzeugt, dass der Mensch als soziales Wesen von
einer guten Beziehungsfähigkeit profitiert. ESCAPE steht für eine gute Mischung von neuen Erlebnismöglichkeiten
und psychologisch durchdachten Edutainment, das durch alle Altersschichten und Teamstrukturen einen riesigen
Spaß machen soll, an den man sich noch lange und gern erinnert. Wir möchten unsere Gäste stets mit einem
zufriedenen Lächeln auf den Lippen verabschieden und dabei auch persönlich wachsen und am Spaß teilhaben.
Mehr Infos auf www.EscapeLeipzig.de und www.Escape-Universe.de.

Was wir bieten?
• Spannende und unterhaltsame Aufgaben mit direktem Kunden- und Mitarbeiterkontakt
• Eigenständiges Arbeiten in netten und dynamischen Teams
• Flexible Einsatzzeiten in einer Teilzeitbeschäftigung (ab 30 h/Woche)
• 10,- €/h mit Wachstumschancen
• Einzigartigen Arbeitsort in Leipzig mit einmaliger Atmosphäre aber auch Home Office Möglichkeit

Was ist zu tun?
• Sympathische Kundenberatung am Telefon und per E-Mail für alle Standorte
• Mitarbeiterkoordination und Spielgruppenorganisation mit u.A. Google Kalender und Slack
• Spielgruppenbetreuung mit u.A. vor Ort Begrüßung, kassieren, Rückbau der Räumlichkeiten
• Diverse Bürotätigkeiten mit u.A. Einkauf, Lagerverwaltung, Buchhaltungsunterstützung
• Optional: Hilfestellung im Bereich offline und online Marketing (Standordübergreifend),
Instandhaltungsaufgaben (Holzarbeiten/Mechanik/Elektrik) und/oder IT-Administration (Netzwerk/PCKonfiguration)

Was erwarten wir?
• Du bist bereit für sehr flexible Arbeitszeiten und kannst vor allem an Feiertagen/Wochenenden arbeiten
• Du bist konstruktiv in deiner Kommunikation und freust dich auf direkten Kontakt mit Menschen
• Du bringst überdurchschnittliches Verantwortungsbewusstsein, kundenorientiertes Denken und eigenständige
Problemlösungsfähigkeit mit
• Du bringst verhandlungssicheres Deutsch und gute Englischkenntnisse mit

Wir freuen uns über ein Anschreiben und Lebenslauf per Mail an info@EscapeLeipzig.de. Solltest du vorab noch
Fragen haben, kannst du uns auch einfach unter der 0176-96037579 kontaktieren.

