Welche Eigenschaften sollte ein Promoter oder Host/Hostess
mitbringen?
So vielseitig die Einsatzgebiete für Promoter und Hostessen sind, so vielseitig sind die
Anforderungen, die an sie gestellt werden.
Dennoch gibt es einige wesentliche Voraussetzungen, die Du als Promoter oder
Hostess mitbringen solltest:

- Freundliches, offenes und selbstsicheres Auftreten,
- Begeisterungsfähigkeit,
- Spaß im Umgang mit Menschen,
- Gepflegtes Erscheinungsbild,
- Redegewandtheit, Pro Aktiv,
- Schnelle Auffassungsgabe,
- Vertrauenswürdig und Zuverlässigkeit,
- Souverän und gelassen in jeder Situation

Ob eine geplante Promotionaktion oder ein Kongress erfolgreich verläuft, hängt auch
entscheidend von Deinem Auftreten und Deinem Engagement als Promoter und
Hostess ab.
Hast Du Spaß im Umgang mit Menschen und treffen die oben genannten
Voraussetzungen auf Dich zu? Dann freuen wir uns Dich kennen zu lernen.

Nutze hierzu unsere Online‐Bewerbung:
http://www.brand-heroes.de

Wie werde ich Promoter oder Host/Hostess?

Als selbstständiger Promoter oder Hostess arbeitest Du auftragsbezogen auf eigenes
Risiko und eigene Rechnung.
Folgende Unterlagen benötigst Du für eine Zusammenarbeit mit uns:

- einen Gewerbeschein
- eine Steuernummer
- Gesundheitszeugnis

Wer einen Gewerbeschein beantragen möchte, muss sich an das Gewerbeamt
wenden.
Zuständig ist das Gewerbeamt, in dessen Einzugsbereich sich der Ort des Gewerbes
befindet.
Nicht in jedem Bezirk hat das Gewerbeamt auch wirklich den Namen Gewerbeamt. Es
kann auch als Wirtschaftsamt oder Ordnungsamt bezeichnet sein.
Die Kosten für eine Gewerbeanmeldung sind von Stadt zu Stadt sehr unterschiedlich.
Bevor Du ein Gewerbe anmeldest, solltest Du Dich über die Gebühren, die
beizufügenden Unterlagen informieren.
Die Zuteilung einer Steuernummer übernimmt das ortsansässige Finanzamt.

Weitere Informationen für Gewerbeanmeldungen findest Du unter:
http://www.frankfurt.de/sixcms/detail.php?id=2778&_ffmpar[_id_inhalt]=58154

Gesundheitszeugis!

Für Promotionaktionen, bei denen Du mit offenen Lebensmitteln in Kontakt kommst,
benötigst Du zusätzlich eine mündliche und schriftliche Erstbelehrung nach § 43
Infektionsschutzgesetz (ehem. Gesundheits-Pass/ Rote Karte).
Diese Erstbelehrung wird von dem zuständigen Gesundheitsamt durchgeführt, dauert
ca. 1 Stunde und kostet ca. 20,00 Euro*.
Alle zur Anmeldung notwendigen Ausgaben kannst Du als Betriebsausgaben
steuerlich geltend machen.
* Alle Angaben sind ohne Gewähr

Wichtig zu wissen

Das „Sozialversicherungsgesetz“ nach §7 Abs. 4 SGB IV sieht vor, dass Du

- unternehmerisch am Markt auftreten musst (z.B. aktiv Werbung
betreiben),
- mehr als einen Auftraggeber hast, mit dem Du mehr als 6/7 Deines
Umsatzes
tätigst.

Dies sind wichtige Kriterien, um nicht in die Problematik der Scheinselbständigkeit zu
gelangen.

Wie hoch ist der Verdienst einer Hostess oder eines Promoters?

Wir haben keine festen Stundensätze für Promoter und Hostessen. Vielmehr
orientiert sich die Höhe der Vergütung an

- Art und Umfang der geforderten Leistung,
- Umfang der geforderten Qualifikation.

Eine Hostess, die auf einem internationalen Kongress mehrsprachig die Gäste
betreuen muss, hat ein höheres Honorar als ein Promoter, der für das Verteilen von
Produktproben zuständig ist.
Im Rahmen der Booking Anfrage teilen wir Dir die Höhe des Honorars sofort mit, so
dass Du direkt eine Transparenz über Vergütungsstruktur und geforderter Leistung
hast.

Tipps für Deine Vorstellung bei uns

Bevor Du Dich bewirbst, möchten wir Dir noch ein paar hilfreiche Tipps zur
erfolgreichen Gestaltung Deines Auftritts geben:
Du erhöhst die Chance für Jobs gebucht zu werden, in dem Du eine attraktive,
vollständige Sedcard hast. Dabei ist wichtig, dass

- das Bewerbungsformular vollständig und detailliert ausgefüllt ist,
- Du Deine Erfahrungen/Referenzen benennst bzw.,
- Deine Stärken für gewisse Einsatzschwerpunkte mitteilst,
- Du uns 6 Fotos in unterschiedlichen Outfits und Einstellungen (ein Foto muss ein
Portraitfoto sein) sendest.

Deine Sedcard ist Deine persönliche Visitenkarte und Dein Foto ist der erste optische
Kontakt, den unser Kunde von Dir hat. Deshalb ist es sehr wichtig, dass Dein Foto
seriös und sympathisch ist.
Nach Möglichkeit solltest Du Urlaubsbilder oder in Deiner Wohnung
aufgenommene Bilder vermeiden.

