
SWIM, BIKE, RUN… Wenn du dafür brennst und als Triathlet*in dein Hobby auch gerne zum Job machen 
möchtest, dann kannst du jetzt in unserem Team rich�g durchstarten. Wir von PERFACTS! sind exklusiver 
Distributor für die drei Ausdauersportmarken Blueseventy, Newton und Compressport. Zur Verstärkung 
unseres Teams in Deutschland suchen wir:

ein/eine (Studen�sche) Aushilfe (m, w, d) mit Triathlon-Gen 
als Inspirator*in, Berater*in und Verkäufer*in für Messe- und Testschwimm-Events 

(450,- Euro-Basis, flexible Arbeitszeiten)

 Das sind deine Aufgaben in unserem Team:

• Bei großen Marathon- und Triathlonmessen, wie beim Berlin Marathon oder der Challenge in Roth, bist du  
 Teil unseres Verkaufs- und Promo�on-Teams.
• Du führst eigenverantwortlich Testschwimmen und Laufschuhtests mit unseren Partnern in ganz
 Deutschland durch.
 
 Das wünschen wir uns von dir:

• Du brennst für den Triathlon und/oder den Laufsport.
• Du hast ein sympathisches Wesen und kannst deine Begeisterung für den Triathlon/Ausdauersport
 über zeugend an andere weitergeben.
• Du gehst gerne auf Menschen zu, hörst ihnen zu und bist eloquent.
• Du bist mo�viert, teamfähig und so organisiert, dass eigenverantwortliches Arbeiten für dich kein
 Problem ist.
• Du bist flexibel, was deine Arbeitszeit angeht, denn in der Saison (Februar-September) wird diese
 vorwiegend am Wochenende sein.
• Du hast einen Führerschein Klasse B und Lust, quer durch Deutschland zu reisen.
• Du sprichst fließend Deutsch. Englischkenntnisse sind von Vorteil, aber kein Muss.

 Das können wir dir bieten: 

• UNS, ein echt ne�es, sportaffines Team, das dich unterstützt und sich schon jetzt freut, dich
 kennenzulernen.
• Einen Job, der dir die Möglichkeit bietet, deinen Sport auch beruflich zu leben und deine Begeisterung mit  
 vielen Menschen zu teilen und weiterzugeben.
• Interessante, interna�onale Ausdauersportmarken mit guten und spannenden Produkten.
• Mitarbeiterraba�e auf unsere Marken.
• Eine Tä�gkeit, bei der du eigenverantwortlich arbeiten und gerne auch krea�ve Ideen einbringen und  
 umsetzen kannst.

You want to TRI it? Du hast Lust auf unser Team?

Dann melde dich gerne telefonisch oder per Mail bei:

Mar�n Ihnow, Tel. 0170/5537811, m.ihnow@perfacts.de
PERFACTS! marke�ng & vertriebs GmbH, Gahlener Straße 250, 46282 Dorsten

Aushilfe mit Triathlon-Gen gesucht!

GIVE IT A TRI


