Genussbotschafter (m-w-d) für Ost-Thüringen

Wir suchen Sie (m-w-d) – als Genussbotschafter/in für Ost-Thüringen
in Vollzeit > Teilzeit > als Nebenjob – auch für Rentner & Studenten bestens geeignet

Ihre Aufgaben:
Für den Marktführer der Branche besuchen Sie (m-w-d) private Haushalte und stellen die Marke in
ausgewählten Gebieten Ost-Thüringens vor – um diese noch bekannter zu machen.
Ihre Aufgabe besteht im Wesentlichen darin, potenzielle Kunden auf neue Angebote aufmerksam zu machen.
Dazu führen Sie kleine Interviews zum Thema gesunde Ernährung durch; nach dem Motto: „Man ist – was man
isst“.
Sie müssen nichts verkaufen – es handelt sich um eine reine Promotion-Tätigkeit!
Ihr Einsatzgebiet wird monatlich vorab mit Ihnen abgesprochen. Ein Führerschein und ein eigenes Auto sind
nicht zwingend erforderlich – aber von Vorteil, wenn Sie vielleicht später auch als Teamleiter tätig werden
wollen.
Unser Angebot:
Ihre Vergütung liegt deutlich über dem Mindestlohn. Sie beginnen mit 12,00 Euro die Stunde und können Ihren
Verdienst auf bis zu 18,00 Euro Stundenlohn ausbauen. Bei besonderer Leistung kommen außerdem lukrative
Boni hinzu – indem Sie auch als Teamleiter arbeiten können.
Wir bieten Ihnen ferner verschiedene Arbeitszeitmodelle, vom 450,- €-Job, über eine Festanstellung in Teil- oder
Vollzeit, bis hin zu einer freiberuﬂichen Tätigkeit, an.
Ihre Arbeitszeiten können entsprechend ﬂexibel gestaltet werden und sind ideal mit Studium, Kita-Zeiten und
anderen Verpﬂichtungen kombinierbar.
Ihr Proﬁl:
Es wird vorausgesetzt, dass Sie ﬂießend Deutsch sprechen und ein sympathisches Auftreten mitbringen. Sie
sind ferner eine gewinnende und kommunikative Persönlichkeit mit dem Anspruch überzeugend zu sein. Ihr
Wohnort sollte im zu betreuenden Gebiet liegen – ca. 40 km um Gera. Längeres Stehen oder Gehen (auch über
Treppen) sollte für Sie außerdem kein Problem darstellen.
Interessiert? Dann melden Sie sich bei uns. Unter 03601 – 840 98 80 bzw. 0176 – 2009 2673 erreichen Sie Frau
Brehme oder Frau Kleinert – sie erklären Ihnen dann alles noch genauer. Oder Sie senden uns eine E-Mail an:
bewerbung@dm-agentur.de

