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BRAND AMBASSADOR (w/m/d) 

ABOUT TRUE MOTION 

Wir bei True Motion sind Laufschuh-Enthusiasten. So lapidar das klingt, so sehr ist es die Substanz, 
aus der unsere Marke entstanden ist. Unsere unmissverständliche Mission: Wir wollen die besten 
Laufschuhe der Welt bauen. Dafür gehen wir nach über 25 gemeinsamen Jahren gebündelter 
Entwicklungsverantwortung in der internationalen Laufschuhindustrie unseren eigenen Weg. 

Im Juli 2019 sind wir mit unserem ersten Modell – U-TECH Nevos – in den Markt gestartet. Bereits 
vor Markteinführung wurde dieser beim ISPO Award als Gold Winner ausgezeichnet. Unser zweites 
Modell – U-TECH Aion – wurde ein Jahr später ebenfalls kurz vor Markteinführung beim ISPO Award 
als Winner ausgezeichnet.  

Das Feedback von mittlerweile Zehntausenden begeisterten und zufriedenen Läufer*innen treibt uns 
täglich an. Jeder von uns übernimmt Verantwortung – immer mit dem Ziel, allen Läuferinnen und 
Läufern ein einzigartiges und optimales Lauferlebnis zu ermöglichen.  

Die große Welt der Möglichkeiten wartet auf dich! 

TRUE RESPONSIBILITIES – deine Aufgaben:  

• Durchführung von Abverkaufsunterstützungen, Schulungen und Events bei unseren Händlern 
bzw. bei Running-Partnern in deiner Nähe oder optional in der DACH-Region 

• Kommunikation mit unseren Kunden und direkter Austausch mit dem Endverbraucher 
• Einholen von Feedback im Handel in Zusammenarbeit mit dem Sales-Team 
• Einholen von Feedback und ggf. Durchführung von Marketing- und Merchandising-

Aktivitäten 

TRUE YOU – dein Profil:  

• Du studierst, bist in der Ausbildung oder suchst nebenberuflich einen attraktiven, 
selbstbestimmten Nebenjob in der Laufschuhbranche. 

• Du bist laufsportaffin, begeisterungs- und teamfähig. 
• Du bringst eine hohe Kommunikationsfähigkeit mit. 
• Du bist flexibel, zuverlässig und arbeitest eigenständig. 

TRUE OFFER – das bieten wir: 

• ein motiviertes und erfahrenes Team in einem jungen, innovativen Unternehmen 
• Einblick in die Markenphilosophie und die gesamte Produktpalette 
• ein dynamisches, schnell wachsendes Arbeitsumfeld 
• gute Verdienstmöglichkeiten und eine kostenlose Ausstattung  
• hohen Gestaltungsspielraum und Entwicklungsmöglichkeiten 
• Einstieg ab sofort 

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann sende deine Bewerbungsunterlagen unter Angabe des 
frühestmöglichen Eintrittstermins an info@truemotion.run. Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 
 


