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+++ Hostess auf der FIBO 2017 +++ 

 

Rocka Nutrition ist DIE Lifestyle Supplement-Marke, die innerhalb kürzester Zeit für erhebliches Aufsehen im 

Fitnessmarkt, im Social Media Bereich und insbesondere auf der FIBO 2015 und 2016 gesorgt hat. 

 

Die FIBO ist die weltgrößte Fitness-Messe, die seit jeher Besucher aus aller Welt anzieht und besonders in den 

letzten Jahren Dreh- und Angelpunkt des neuen Fitnesshypes in Deutschland geworden ist. 

 

Du möchtest Teil der wohl größten Attraktion auf der Messe sein und zum wohl besten Team überhaupt gehören?  

 

Bewirb dich jetzt! 

 

Join #TeamRocka !!! 

 

Deine Aufgaben 

 

- Als Messe-Hostess auf der FIBO 2017 in Köln bist du für die Präsentation unserer Marke und Produkte 

sowie den Verkauf verantwortlich 

- Du betreust unzählige Besucher und trägst zum erfolgreichen Gelingen unserer zahlreichen Events und 

Bühnenshows bei 

- Du betreust unsere persönlichen Gäste und sorgst dafür, dass es für jeden ein unvergessliches Erlebnis 

ist, den Stand von Rocka Nutrition zu besuchen 

 

Dein Profil  

 

- Du bist zum Messetermin in absoluter Topform! 

- Du verfügst bereits über Messeerfahrung 

- Du scheust dich nicht davor in knapper, sehr sportlicher Bekleidung (z. T. Bademode) zu arbeiten 

- Du arbeitest hochprofessionell, bist körperlich belastbar und verfügst über eine außerordentlich positive 

Ausstrahlung 

- Du bist in der Lage vier volle Tage trotz hoher Anspannung und Belastung niemals dein Lächeln zu 

verlieren 

- Du wohnst in Köln und Umgebung oder würdest dich eigenständig um Anreise und Unterkunft kümmern 

- Du verfügst über einen Gewerbeschein (Kleingewerbe gemäß §19 UStG) zur ordnungsgemäßen 

Abrechnung 

 

Wir bieten dir 

 

- Die Teilnahme an einem unvergesslichen Event, das sich in Worten kaum beschreiben lässt 

- Die Mitarbeit am wohl besten Stand der FIBO 

- Die Chance Teil des besten und coolsten Teams der gesamten Fitnessszene zu sein 

- Eine sehr faire Vergütung 

- Geregelte Pausenzeiten 

 

Deine Bewerbung 

 

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann sende uns deine aussagekräftigen, vollständigen 

Bewerbungsunterlagen inklusive 

 

- Anschreiben 

- Portraitbild 

- Ganzkörperbilder in verschiedenen Perspektiven in Bikini oder Sport-BH 

- Referenzen 

 

jetzt an fibo@rockanutrition.de! Wir bitten um Verständnis, dass wir unvollständige Bewerbungen nicht 

berücksichtigen können. 

mailto:fibo@rockanutrition.de

