Markenbotschafter (m-w-d) – Elmshorn

Wir suchen Sie, als Markenbotschafter (m-w-d) – für die Region Elmshorn + 30 km
Ihre neue Aufgabe:
Für einen bekannten Lebensmittel-Lieferanten suchen wir noch weitere motivierte und motivierende Mitarbeiter
(m-w-d) die die Marke im regionalen Umfeld von Elmshorn noch bekannter machen und den Absatz dort stärken.
Ihre Aufgabe besteht im Wesentlichen darin, ausgewählte Kunden, in der Region, auf die neuen Angebote
aufmerksam zu machen; indem Sie Prospektmaterial persönlich übergeben.
Sie müssen nichts verkaufen!
Vorkenntnisse sind nicht notwendig. Alles was Sie wissen müssen, wird Ihnen beigebracht.
Ihr neuer Arbeitsplatz:
Das Einsatzgebiet reicht von Hamburg-Altona über Itzehoe und Heide bis Rendsburg. Weitere Gebiete sind nach
Rücksprache möglich. Ihr genauer Einsatzort wird vorab mit Ihnen abgesprochen. Ein Führerschein und ein
eigener PKW sind zwingend erforderlich.
Was wir Ihnen bieten:
Die Vergütung liegt deutlich über dem Mindestlohn. Bei guten Leistung kommen außerdem lukrative Boni hinzu,
sodass Sie auf einen Stundenlohn von 18 – 20 € kommen können.
Wir bieten ferner verschiedene Arbeitszeitmodelle an, vom 450,- €-Job, über eine Festanstellung in Teil- oder
Vollzeit, bis hin zu einer freiberuﬂichen Tätigkeit.
Die Zeiteinteilung ist entsprechend ﬂexibel gestaltbar und ideal mit Studium, Kita-Zeiten und anderen
Verpﬂichtungen kombinierbar. Von daher auch besonders geeignet für Studierende, Rentner und
Alleinerziehende. (Muttischicht)
Was wir erwarten:
Es wird vorausgesetzt, dass Sie ﬂießend Deutsch sprechen und ein sympathisches Auftreten haben. Längeres
Stehen und/oder Gehen (auch über Treppen) sollte für Sie außerdem kein Problem darstellen. Sie sollten ferner
ein sehr kommunikativer Typ sein und gerne mit Menschen arbeiten wollen. Dann können Sie sich auch schnell
zum Teamleiter (m-w-d) weiter qualiﬁzieren.
Interessiert?
Dann melden Sie sich bei uns, unter: 03601 840 98 80 oder 0176 20092673. Frau Schumann oder Frau Kleinert
beantworten sehr gerne Ihre ersten Fragen. Oder Sie senden uns gleich Ihre Kurzbewerbung, über das
Bewerbungsformular auf dieser Seite. Wir melden uns dann umgehend bei Ihnen!

