
Mit den Reboots Recovery Boots und Pants verschaffen sich Athleten einen Wettbewerbsvorteil, mit dessen Hilfe sie ihre
maximale Leistungsfähigkeit nach Trainingseinheiten schneller wieder erreichen können. Spitzensportler, Vereine und
Physiotherapeuten in ganz Europa setzen auf Reboots, um die eigenen sportlichen Ziele nicht nur zu erreichen, sondern zu
übertreffen.
Um unser Wachstum weiter zu beflügeln, suchen wir ab sofort eine/n

Eventpersonal (m/w/d) – Freelancer

Dein Verantwortungsbereich

● Du packst mit an: beim Auf- und Abbau des Messestandes und allem, was zwischendurch erledigt werden muss.
● Du holst Messebesucher durch aktive Ansprache zum Stand, berätst sie zu allen Themen rund um unser Produkt und

das Thema Sportregeneration und hilfst ihnen beim Test unserer Geräte.
● Du bringst deine Erfahrungen und Kenntnisse in Verkaufsgespräche und das Umsetzen des jeweiligen

Veranstaltungskonzepts mit ein.

Dein Profil

● Exzellente Deutschkenntnisse und Englischkenntnisse

● Eine eigenverantwortliche Arbeitsweise mit Selbstdisziplin und eine zielgerichtete Herangehensweise sind deine
Stärken – für dich ist “done better than perfect”

● Du forderst den Status Quo gerne heraus und bist offen für Veränderung

● Du bist zuverlässig, loyal und motiviert

weiterhin:
● Du bist selbst sportbegeistert und bringst im Idealfall sportwissenschaftliche oder physiologische Kenntnisse durch

z.B. ein Studium mit
● Du hast ein überzeugendes Auftreten und im besten Fall bereits Erfahrung im Bereich Messen und Events
● Du bist eher extrovertiert und hast keine Scheu mit fremden Menschen zu reden
● Du hast eine Leidenschaft für Events
● Du hast eine schnelle Auffassungsgabe, ein hohes Maß an Eigeninitiative und bringst eine Dienstleistungsmentalität

sowie ein hohes Maß an Verantwortungsbereitschaft mit
● Du bist offen für Reisen im DACH-Gebiet und ggf. europaweit
● Du bist zeitlich flexibel, v. a. auch am Wochenende

Das klingt nach dir? Dann lies weiter! Dich erwartet bei uns:

● die Gelegenheit ein hervorragendes Produkt in Europa zu vermarkten

● Vergütung von 160 € pro Tag. zzgl. Spesen

● Übernahme von Anreise- & Hotelkosten (nach Absprache)

● Kollegiale Atmosphäre mit flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen

● Kontakt zu Top Athleten auf den besten Sport Events Europas

Bei uns gilt “culture first, skills second”: Falls Du dir nach dem Lesen der Beschreibung denkst “genau das will ich machen!”,
solltest Du Dich bewerben, auch wenn Du nicht alle Anforderungen 100%ig erfüllst.
Du möchtest dir einen ersten Eindruck verschaffen? Dann schaue dir gerne unser FIBO Aftermovie an:

Reboots x FIBO 2022 I  Aftermovie

https://www.youtube.com/watch?v=QJ58P11BoZ0

