Brand Ambassador für unsere Laufveranstaltungen gesucht
Golazo Sports GmbH - Berlin
Berlin läuft! wurde 2008 gegründet und gehört seitdem zu den größten Laufveranstaltern in der
Hauptstadt. 2014 schlossen sich Berlin läuft und die belgische Sportagentur GOLAZO in Deutschland
zusammen mit dem Ziel jeden für den Sport zu begeistern. Golazo Sports ist ebenfalls in Belgien, den
Niederlanden, Frankreich, Italien und Spanien aktiv und organisiert jährlich über 500
Großveranstaltungen und Topsportevents.
Seit 2017 etabliert das Unternehmen in deutschen Städten das „Urban Trail“-Konzept, mit dem Golazo
bereits seit 2013 in Belgien erfolgreich ist. Dabei entdecken die Läufer – meistens am Sonntagmorgen
– ihre Städte ganz neu. Die Strecken führen durch Parks, über die schönsten Plätze, aber auch durch
historische Gebäude und an Orte, die normalerweise nicht für die Öffentlichkeit erreichbar sind.

Wir suchen für unsere Urban Trail-Serie einen kommunikativer Teamplayer in NRW mit Fokus
Bochum/Dortmund. Als eingeschriebener Student (m/w) hast du bestenfalls noch einige
Studentenjahre vor dir.
Anforderungen:


Du bist offen, gehst gerne auf Leute zu und kannst Andere für neue Produkte begeistern
(Erfahrungen im Einzelhandel sind super, aber keine Voraussetzung für Deine Bewerbung)



Hohe Einsatzbereitschaft und Hands-On-Mentalität



Selbständige, verantwortungsbewusste und strukturierte Arbeitsweise



Hohe Affinität zum Thema Sport, vor allem Laufen



Eigeninitiative und Engagement, da du dir die Zeit selbst einteilen kannst



Bestenfalls bereits Kontakte zu einem laufaffinen Netzwerk



Reisebereitschaft (eigenes Fahrzeug von Vorteil)

Aufgabenprofil:


Als Botschafter für unsere Läufe unterstützt du uns das Konzept in den Städten noch
bekannter zu machen und mehr Leute zu erreichen



Verkaufsunterstützung unserer Läufe



Mitwirkung bei Sportevents und Promotion Aktionen



Hilfe bei der Vorbereitung von Events



Zusätzliche Aufgaben je nach Bedarf



ca. 20 Stunden pro Monat, flexible Zeiteinteilung bei fester Vergütung, idealerweise „auf
Rechnung“

Du bringst die nötige Kompetenz und Begeisterung mit? Dann erwarten Dich interessante,
herausfordernde Aufgaben in einem jungen, sportlichen Team. Selbstverständlich wird Deine
Bewerbung absolut vertraulich behandelt.
Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter
lisa.bogdan@golazo.com.

