***DEIN STUDENTENJOB***

Wir, die DIVA Agentur, sind ein Personaldienstleister für nationale und internationale
Messen und Events und suchen DICH für eines unserer wichtigsten EVENTS in
diesem Jahr.
Wir suchen ab September kompetente und erfahrene Product Genius für die
Premiummarke eines Automobilherstellers.
Werde das Gesicht der Premiummarke! Du betreust die Lounge in einer TopEventlocation und stehst als Lead- und Product Genius hinter der Marke. Mit deiner
kommunikativen und offenen Art führst du die Zielgruppe näher an die Marke heran,
übernimmst die Produktberatung und bist für die Leadgenerierung im eigenen CRM
Tool über iPads zuständig.

Die Aktion beginnt mit der Schulung, welche Voraussetzung für deinen Einsatz ist.
Wir haben zwei mögliche Termine:
V1: 13./14.09.2018 in Berlin
V2: 20./21.09.2018 in Berlin

Aktionszeitraum:
September 2018 bis Juli 2019
Du hast die Möglichkeit auf zwei – fünf Einsatztage pro Woche mit einer Einsatzzeit
von 6 – 10 Stunden am Tag.
Wir bieten dir einen Dauer-Einsatz ganz nach deiner Verfügbarkeit.
Vergütung: 16,00€/Std.!
Die Abrechnung erfolgt über Lohnsteuerkarte.
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Anforderungen:
•
•
•
•

Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit
Zuverlässigkeit und Flexibilität
Erfahrungen in der Fachberatung/ Sales Promotion von Vorteil
Verkaufsgeschick und hohe Affinität im Automobilbereich

Wenn du Zeit und Interesse hast, freuen wir uns auf deine Bewerbung und deine
Verfügbarkeit. Wir setzen uns anschließend mit dir in Verbindung.

Dazu schreibst du uns einen kurzen Steckbrief von dir. Denke dabei an deine
Telefonnummer, damit wir mit dir in Kontakt treten können. Diesen schickst du dem
Projektleiter Richard Koch schnellstmöglich an koch@diva-agentur.de
Für den Fall, dass du für dieses Event nicht verfügbar bist, wir aber dennoch dein
Interesse geweckt haben, kannst du dich auch gerne bei uns melden. Wir haben das
gesamte Jahr über Events in ganz Deutschland, für die wir immer auf der Suche nach
neuen Gesichtern sind.
Dafür kannst du dich schon in unserer Datenbank eintragen, damit wir dich in Zukunft
kontaktieren können: http://www.diva-promotions.de/promoter/login.php
Sollte für dich etwas unklar sein, kannst du dich jederzeit gerne bei uns melden. Wir
freuen uns auf deine Nachricht.
Liebe Grüße Dein DIVA Team
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