BRAND AMBASSADOR.
REGIONEN: BERLIN. HAMBURG. KÖLN/DÜSSELDORF. MÜNCHEN.
Du bist auf der Suche nach einem Nebenjob und schätzt volle Flexibilität sowie Arbeiten in einer kreativen
Atmosphäre? Du hast große Freude daran, auf fremde Menschen zuzugehen und diese zu begeistern? Vielleicht ist
es sogar Dein Traumjob, dafür bezahlt zu werden, Zeit in einer Bar zu verbringen und dabei neue Leute
kennenzulernen? Dann solltest Du unbedingt weiterlesen, denn wir haben diesen für Dich.
Wir suchen kontaktfreudige Personen, die als Markenbotschafter einen erheblichen Teil dazu beitragen, die
Bekanntheit unserer Marke zu steigern und für Wachstum zu sorgen.
ÜBER SHUFL.
SHUFL ist die am schnellsten wachsende und einzige eingetragene Shuffleboard-Marke in Europa, die der
gesamten Gastronomie-Szene ein unterhaltsames, integratives Social-Gaming-Erlebnis bietet. Mit unseren innovativen
Tools und Gastronomiekonzepten liefern wir unseren Kunden eine völlig neue Möglichkeit zur Kundenbindung und
Erschließung neuer Erlösquellen.
SHUFL, die Verbrauchermarke von European Shuffleboard, hat sich schnell zu einer integralen Marke in
zukunftsorientierten Bars, Hotels und Freizeitzentren entwickelt. SHUFL hat seit 2009 seinen Hauptsitz in Oslo,
Norwegen, und ist der führende Premium-Shuffleboard-Anbieter in Europa, Großbritannien und Australien.
Unser Know-how in diesem dynamischen, wettbewerbsorientierten Social-Gaming Sektor und unsere Fähigkeit,
kommerzielle Geschäftslösungen und Gastronomiekonzepte bereitzustellen, ermöglichen es uns unseren Kunden, ein
unvergessliches, umsatzgenerierendes Erlebnis zu bieten, das den Erwartungen der heutigen erlebnisorientierten
Verbraucher entspricht.
WAS DEINE AUFGABE SEIN WIRD.
Während wir weiter expandieren und wachsen, suchen wir nach leidenschaftlichen und dynamischen
Markenbotschaftern, die Teil unserer „Puck Squad“ werden. Du wirst dabei das Gesicht unserer Marke sein, was
bedeutet, dass wir Dir ein sehr großes Vertrauen entgegenbringen.
Wir suchen Menschen mit einer lustigen und selbstbewussten Persönlichkeit, die gerne mit Menschen in einer
Barumgebung interagieren. Um ein erfolgreiches Mitglied unseres SHUFL "Puck Squad" zu sein, wirst Du ein Experte
im Shuffleboard-Spiel.
Deine Hauptaufgabe wird darin bestehen, verschiedene Bars, welche bereits über unser Shuffleboard verfügen, zu
besuchen und die Gäste vor Ort für unser Spiel zu begeistern und ihnen dies beizubringen.
Du solltest Dich auch für soziale Medien interessieren, insb. Instagram, um auch online eine echte Begeisterung für
unser Spiel zu erzeugen.
Ebenfalls wirst Du das Barpersonal schulen und Turniere veranstalten, Spieler für die Teilnahme anmelden und mit
unseren sozialen Medien interagieren.

Darüber hinaus sind wir auch auf Events und Messen verschiedenster Art vertreten, wie beispielsweise Craft Beer
Festivals oder Bowlingmessen, bei denen Du Dich ebenfalls für die Ausrichtung unserer Tische verantwortlich zeigen
wirst.
Letztendlich ist es Dein Ziel, die Bekanntheit der SHUFL-Marke zu steigern und so viele Leute wie möglich dazu zu
bringen, Shuffleboard zu spielen! Deiner Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt.

DEINE VERANTWORTLICHKEITEN.
•
•
•
•
•
•
•

Verkaufe Shuffleboard-Spiele an unseren SHUFL-Standorten.
Führe eigenverantwortlich Shuffleboard-Turniere bei unseren Kunden durch.
Ermutige Gäste Shuffleboard zu spielen und begeistere sie für unser Spiel.
Unterstütze die Mitarbeiter unserer Kunden durch Aus- und Weiterbildung dieser.
Erzeuge Begeisterung und Hype um SHUFL in unseren Social Media Kanälen.
Sorge dafür, dass uns noch mehr Menschen unter @playshufl folgen.
Eigne Dir unsere Produkte und Dienstleistungen genau an, um neue SHUFL-Partner zu informieren sowie
potentielle Partner zu generieren.
• Vernetze Dich und bauen vertrauensvolle Beziehungen zu unseren Kunden und Partnern auf.
• Vertretung von SHUFL bei relevanten Handelsmessen und Events.
DAS BRNGST DU MIT.
•
•
•
•
•
•
•
•

Du bringst bereits erste Erfahrungen als Markenbotschafter, Promoter oder einer ähnliche Verkaufs- oder
Beraterrolle mit.
Du hast ein Verständnis für Social Media-Plattformen.
Du hast exzellente Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch und Englisch.
Du präsentierst mit einer lustigen, aber professionellen Einstellung.
Du bist eine selbstbewusste, freundliche Persönlichkeit mit dem Wunsch, neue Leute kennenzulernen.
Du bist Dir des Vertrauens, welches wir Dir mit dieser Position entgegenbringen bewusst und handelst
entsprechend.
Du hast die Bereitschaft hauptsächlich abends und an Wochenende zu arbeiten.
Dein Wohnsitz ist in einer genannten Regionen.

WAS WIR DIR ANBIETEN.
•
•
•
•

Entwicklungsmöglichkeiten bei einem jungen, aufstrebenden Unternehmen.
Position ist auf Minijobbasis und wird mit 12 Euro die Stunde vergütet.
Abrechnung mit Gewerbeschein.
Reisekosten werden übernommen.

WIR HABEN DEIN INTERESSE GEWECKT?
Dann sende ein kurzes Motivationsschreiben, warum genau Du der perfekte Brand Ambassador für uns bist sowie
Deinen Lebenslauf an folgende E-Mailadresse: germany@playshufl.com
Wir freuen uns auf Deine Unterlagen!

