[{"@context": "https://schema.org/","@type": "JobPosting","title": "Adventure Game Spielleiter
(m/w/d)","description": "Als Spielleiter, bereitest du die Kulissen für dein Team vor, schlüpfst in ein
Kostüm und eine Rolle und empfängst in Form einer individuellen Pre-Show (je Mission) deine Spielteam.
Während des Spiels überwachst du dein Team über einen Bildschirm und greifst aktiv in die Dramaturgie
ein. Du löst Effekte und neue Szenen auch mit weiteren Schauspielaktionen aus. Nach dem großen Finale
reflektierst und plauderst du mit deinem Team. Gegebenenfalls kassierst du im Anschluss den fälligen
Betrag und verkaufst Getränke, Merchandise und Gutscheine. Zum Schluss bereitest du die Kulisse
nach.","hiringOrganization": {"@type": "Organization","name": "66 Minuten Escape & Adventure
Games","sameAs": "https://www.66minuten.de","logo":
"https://www.66minuten.de/files/66_minuten/gfx/logo-66-minuten-theater-adventures.png"},"datePosted":
"2021-10-12T06:00:00","validThrough": "2022-02-15T12:00:00","employmentType":
"Minijob","jobLocation": {"@type": "Place","address": {"@type": "PostalAddress","streetAddress":
"Kirchstraße 4","addressLocality": "Neuwied","addressRegion": "Rheinland-Pfalz","postalCode":
"56564","addressCountry": "Deutschland"}},"baseSalary": {"@type": "MonetaryAmount","currency":
"EUR","value": {"@type": "QuantitativeValue","value": "450","unitText": "Monat"}},"qualifications":
"Führerschein, englisch","responsibilities": "Ganzheitliche Kundenbetreuung vor, während und nach dem
Spiel (Vor Ort sowie Online), sowie Schauspiel-Einlagen während der Spiele ","workHours": "8 Stunden
die Woche","industry": "Kreativbranche Kultur- und Freizeitbetrieb","incentiveCompensation":
"monatlich"}]

Adventure Game Spielleiter (m/w/d)
Bei 66 Minuten zu arbeiten, bedeutet Spaß beim Arbeiten zu haben.
WIR LIEBEN WAS WIR TUN!
Daher fühlt es sich auch nicht wie arbeiten an.
Auf dich wartet ein erstklassiges Betriebsklima mit kurzen Entscheidungswegen. Das offene und kollegiale
Miteinander schafft optimale Bedingungen für die Entfaltung eigener Ideen.
Werde ein Teil von 66 Minuten und damit Mitarbeiter einer der besten Adventure Game Betreiber auf
Bundesebene.
Lass dich nicht entmutigen, wenn du nicht alle Punkte unseres Job-Profils erfüllst. Bewirb dich einfach –
für uns zählt vor allem deine Persönlichkeit. Wir freuen uns auf dich!
Deine Aufgaben
Tätigkeiten als Inszenator bzw. Inspizient während der Spielmissionen
Ganzheitliche Kundenbetreuung vor, während und nach dem Spiel (Vor Ort sowie Online)
Vor- und Nachbereitung der Spielräume
Schauspiel-Einlagen während der Spiele
Bei Interesse ist auch die Mitentwicklung von neuen Geschichten, Missionen, Rätseln und Kulissen
möglich
Bei weiteren Qualifikationen sind auch Tätigkeiten in weiteren Berufsfeldern denkbar
Dein Profil

Du bist kommunikativ und gerne mit Kunden im Kontakt und hast Spaß daran, dich nicht nur auf
Deutsch, sondern auch in Englisch mit ihnen zu unterhalten
Du kannst mindestens an zwei Wochenenden im Monat und auch abends arbeiten
Du bist leidenschaftlicher Spieler von Escape oder Adventure Games, LARP, Krimidinner etc.
und du hast mindestens 1 Spiel bei uns und/ oder 5 Escape Games bei anderen Anbietern gespielt
Du verfügst über schauspielerisches Talent und arbeitest gerne im Team
Du bist mobil, verantwortungsvoll, pünktlich und zuverlässig
Du hast keine Angst vor einem Computer oder einem Scheinwerfer
Vielleicht bereicherst du unser Team mit zusätzlichen Fähigkeiten?
Wir bieten
Arbeit die Spaß macht und sich nicht wie arbeiten anfühlt
ein tolles junges und motiviertes Team
Einen eigenen Office 365 Account mit 1 TB Speicher
Wasser, Tee, Kaffee gratis
Kontakt & Bewerbung
Bitte richte dein Anschreiben nebst Lebenslauf, Zeugnissen usw. an:
jobs@66minuten.de
Ansprechpartner:
Oliver Grabus
0178 561 33 40
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