
Mitarbeiter:in 
für den Escaperoom 
der drei ??? in Köln 
in Teilzeit gesucht 

 
 
 
„Mission Rocky Beach“ ist der offizielle Escaperoom für Fälle der drei ??? Justus, Peter und 
Bob. Unsere Gäste lösen als „Unterstützerteam“ der drei Detektive einen von vier neu 
erschaffenen Fällen in der Welt von Rocky Beach.  
 
Unser Ziel ist es, dass die Gruppen von 2-6 Personen sich bei Ihren Missionen so fühlen 
können, als wären sie direkt bei einer Ermittlung im Universum der drei Fragezeichen im 
kalifornischen Rocky Beach dabei. Unsere Gäste sind Freundes- und Familienkreise, 
Kindergeburtstage, Schulklassen Junggesellenabschiede und Firmen. 
 
Für unseren Escaperoom in Köln suchen wir dich für ein abwechlungsreiches Spektrum an 
Aufgaben als Gastgeber:in und Ansprechpartner:in unserer Gäste und Unterstützung unserer 
Spielleiter:innen bei den täglichen Abläufen. Die Einsatzzeiten sind hauptsächlich ab 
nachmittags, an den Wochenenden, Ferien- und Feiertagen. 
 
Deine Aufgaben bei uns: 
 Büroorganisation 

 Abwicklung aller Prozesse in unserem Buchungssystem 
 Telefonische und schriftliche Kundenkommunikation 
 Gängige Officeanwendungen 

 Operative Unterstützung 
 Ansprechpartner:in für Spielleiter:innen und Gäste 
 Kassenführung 
 Begrüßung und Betreuung der Gäste während Ihres Besuchs 
 Unterstützung der Gäste beim Spiel 
 Unterstützung der Spielleiter 

 Wartung 
 technisches Troubleshooting während des Betriebs 
 kleinere, einfache Reparaturen 

 
Was Du mitbringst: 
 Du bist selbständig, verantwortungsbewusst und konzentriert 
 Du hast eine freundliche und empathische Gastgeber:inneneinstellung 
 Du verfügst über eine gute Rechtschreibung und Ausdrucksfähigkeit 
 Du bist beweglich für unsere verwinkelten Räumlichkeiten 
 Du möchtest flexibel arbeiten, meist ab Nachmittag, am Wochenende, Ferien- und 

Feiertagen 
 
 

 



Was wir bieten: 
 umfangreiche Einarbeitung  
 spannende und abwechslungsreiche Aufgaben 
 Teil eines engagierten und kollegialen Teams zu werden 
 Mitgestaltungsmöglichkeiten entsprechend Deiner Fertigkeiten 
 Faire Vergütung und flexible Arbeitszeitgestaltung in beide Richtungen 

 
Bewirb Dich jetzt für diesen spezialgelagerten Job und beschreibe uns in einer kurzen 
Bewerbung incl. Lebenslauf, was Du an vergleichbaren Dingen schon gemacht hast. 
 
Wir würden uns darauf freuen, Dich demnächst in Rocky Beach begrüßen zu können! 
Bewerbungen bitte an Til Kuhlemann-Lages unter jobs@mrb-escaperooms.de  
 
Mission Rocky Beach * Hohenzollernring 22-24 * 50672 Köln * 0221-42301313 
 


