Rudelmitglied

gesucht

Unserem Leitsatz „Die besten Freunde des Menschen nicht schlechterstellen.“ konsequent folgend, vermarkten wir seit 2004
erfolgreich unsere Tiernahrung und -pflege in Deutschland sowie international. Unser Anspruch als führender Hersteller ist es,
unseren Kunden stets das Beste für ihren tierischen Freund zu bieten. Auch die Nähe zu unseren Kunden und ihren Tieren ist
eine unserer Differenzierungen, daher legen wir größten Wert auf kompetente, vollumfängliche Beratung sowie das Angebot
weiterer kundenorientierter Dienstleistungen.

WIR SUCHEN DICH ZUR VERSTÄRKUNG UNSERES TEAMS ZUM NÄCHSTMÖGLICHEN ZEITPUNKT

(WERK) STUDENTEN / AUSHILFEN (M/W/D)
FÜR PROMOTION AUF MESSEN & VERANSTALTUNGEN

Was ist Glück im Job? Wenn Du morgens gut gelaunt auf die Arbeit kommst, weil Du von einem echten Team netter Kolleginnen
und Kollegen erwartet wirst. Wenn Dein Einsatz honoriert wird, Deine Meinung und Deine Ideen gefragt sind. Wenn flache Hierarchien und langfristige Perspektiven Dir Sicherheit geben und Du die Möglichkeit hast, Dich zu entfalten. So definieren wir Glück
im Job und das ist Arbeiten bei PLATINUM.
DEINE AUFGABEN:
• A
 ls Promoter (m/w/d) von PLATINUM begeisterst
Du Menschen für unsere einzigartigen Produkte auf
Messen und Veranstaltungen bundesweit und überwiegend an Wochenenden
• D
 u führst selbstständig Produktberatungen und Verkaufsgespräche durch, gehst auf alle (Rück-) Fragen
ausführlich ein und verteilst Produktproben
an Interessenten
• D
 u baust den Messe- / Promotionsstand zusammen
mit dem restlichen Team auf und ab (es steht euch ein
Messebauer zur Seite) und trägst die Verantwortung für
die Produktpräsentation und Sauberkeit am Stand
• D
 u verteilst Produktproben an belebten Plätzen und
weckst so das Interesse für unsere Produkte
DEIN PROFIL:
• D
 u hast ein gepflegtes Äußeres und ein freundliches
Auftreten
• D
 u bist kommunikativ und hast Freude am
Umgang mit Menschen
• D
 u bist reisefreudig, flexibel und spontan
• D
 u stehst hauptsächlich an Wochenenden für
Events zur Verfügung
• D
 u scheust Dich nicht vor körperlicher Arbeit und
Mehrarbeit, sondern hängst Dich voll rein
• D
 u bist selbstständig und sorgfältig in deiner
Arbeitsweise
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•

•
•

D
 u sprichst fließend Deutsch und idealerweise gut
Englisch (dies ist jedoch kein Muss)
D
 u verfügst über einen Führerschein (Klasse B)
D
 u bringst idealerweise erste Erfahrungen oder Kenntnisse im Umgang sowie in der Ernährung und Pflege von
Hunden und / oder Katzen mit bzw. Du begeisterst Dich
für dieses Thema

WAS DICH BEI UNS ERWARTET:
• E
 in abwechslungsreicher Nebenjob während Deines Studiums oder neben Deinem Beruf oder Deiner Ausbildung
• E
 in tolles Team mit flachen Hierarchien und mit hilfsbereiten und erfahrenen Kollegen/innen, die dich bei deiner
Entwicklung unterstützen
• E
 ine attraktive Vergütung
• E
 ine intensive Einarbeitung sowie unterschiedliche
Trainings und Produktschulungen
• Ü
 bernahme aller Reisekosten wie An- und Abreise,
Team-Fahrzeuge, Unterkunft, etc.

Interessiert? Dann sende bitte Deine aussagekräftige
Bewerbung (tabellarischer Lebenslauf, Zeugnisse) mit Angaben zu Deinem frühestmöglichen Eintrittstermin und Deinem
Stundenlohn – via E-Mail – an:
bewerbung@platinum.com

•
•
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