Willkommen im Team!
Unsere Mitarbeiter sollen sich mit Spaß und Neugier für unsere Kunden engagieren. Wir verbinden
hohe fachliche Qualifikation mit sozialer Kompetenz und jeder Menge Power. Wir sind offen,
unterstützen uns gegenseitig und schaffen zusammen durch einen freundlichen und respektvollen
Umgang eine angenehme und familiäre Atmosphäre. Durch den Einsatz jedes Einzelnen steigern
wir die Leistungen des gesamten Teams.
Wir suchen im gesamten Bundesgebiet engagierte und motivierte Mitarbeiter, die unser Team
verstärken, um mit uns gemeinsam unsere Produkte weiterzubringen und neue Wege zu gehen.

amefire Champion – Produktpräsentator/-in
Wir suchen Mitarbeiter, die als Nebenjob unsere Management- und Einsatzleitungssoftware,
amefire und ameV100 bei interessierten Feuerwehren vorstellen. Deine Aufgabe ist es, amefire
und ameV100 an zwei bis drei Terminen im Monat bei Feuerwehren vorzustellen. Du erklärst den
Funktionsumfang und stehst Frage und Antwort zu den Anwendungen in der Praxis. Alle Kosten,
die anfallen, werden selbstverständlich von uns getragen.
Wir organisieren für Dich in Abstimmung mit Dir die Termine und machen auch die Nachpflege.
Wir planen die Termine nach deiner zeitlichen Verfügbarkeit, zum Beispiel wenn Du im
Schichtdienst arbeitest, berücksichtigen wir das natürlich.
Du erhältst selbstverständlich von uns im Vorfeld eine Schulung und hast die Möglichkeit bei
Präsentationen von anderen amefire Champions mitzugehen. Wir statten Dich für die Termine mit
der notwendigen Hardware aus.

Deine Aufgaben:
 Wahrnehmen von organisierten Workshops
und Schulungen bei Feuerwehren in
deinem Umkreis (wir organisieren – Du
präsentierst)
 amefire und ameV100 den Interessenten
vorstellen
 2-3 stündige Präsentationstermine meist
abends
 Honorar auf Stundenbasis plus Spesen

Dein Profil:
 Du bist fit in IT und gehst selbstverständlich
mit PCs um
 Voraussetzung ist Spaß und Lust am
Präsentieren und ein sicheres Auftreten
 Hilfreich wäre ein Werdegang in einer
Feuerwehr

Jetzt amefire Champion werden!
Du fühlst Dich angesprochen und hast Lust auf diese Aufgabe, dann bewirb Dich jetzt.
Ruf uns an unter: +49 (0) 7452- 88 777 70 oder schicke uns eine E-Mail an
bewerbung@amedata.de

