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BRAND AMBASSADOR HOKA (M/W/D) 
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Du läufst für dein Leben gern und schwärmst für die Marke HOKA®? Du bist mehr Teamplayer als Einzelgänger und 
kannst Menschen von deiner Leidenschaft begeistern und möchtest mehr über Sportprodukte und die Technologien dahinter erfahren? 
Hier gibt es ein motiviertes Team, das nach dir Ausschau hält!

Mit uns vertrittst du HOKA®, welche einen Premium-Performance-Schuhe für Sportler aller Art produziert. Ursprünglich durch ihre extra 
dicken Zwischensohlen gekennzeichnet, wurden HOKA-Schuhe zunächst von professionellen Läufern wegen ihrer verstärkten Dämpfung und 
Eigenstabilität geschätzt. Heute sind sie darauf ausgelegt, die Lauf-, Geh- und Fitnessbedürfnisse einer Vielzahl von Nutzern zu erfüllen. Die Straßen-, 
Trailrunning-, Wander- und Fitnessschuhe von HOKA sprechen sowohl professionelle Läufer, als auch Hobbysportler an, die die einzigartigen
Leistungsmerkmale der Schuhe genießen. 
Als Hoka Ambassador bist du das Gesicht der MarAls Hoka Ambassador bist du das Gesicht der Marke im Einzelhandel und somit ein wichtiger Teil des weiteren Wachstums. Zudem unterstützt du, 
über das gesamte Jahr, den Sportfachhandel und gestaltest mit uns die Beziehung zwischen Marke, Mensch und Handel.

Neugierig? Dann bewirb dich hier: https://bit.ly/2UJjMFW

<285�6.,//6��
• Feuer und Flamme für die Marke HOKA

• Starkes Interesse an Sportprodukten und den Technologien dahinter

• Student, auf der Suche nach einem Nebenjob

• Sportbegeisterung, vor allem im Running und Triathlon

• Hohe Zuverlässigkeit, aber auch Spontaneität, Flexibilität und Offenheit

• Talent, Menschen zu begeistern und mitzureißen

•• Erfahrung in der Sportbranche oder im Einzelhandel wünschenswert

• Bereitschaft, am Wochenende zu arbeiten
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• Angebot eines attraktiven Nebenjobs

• Verkaufsunterstützung im Sportfachhandel

• Durchführen von Laufschuhberatungen und -analysen

• Auffrischen des Fachwissens der jeweiligen Verkäufer

• Einen Fuß in die Tür der Sportartikelindustrie

• Ein waches, offenes und kommunikatives Umfeld

•• Spannende Projekte

• Angenehme und freundschaftliche Atmosphäre
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