
Zweimal im Jahr  (Vattenfall BERLINER HALB-
MARATHON und BMW BERLIN-MARATHON) 
kommen Läufer aus aller Welt zur Messe  
BERLIN VITAL um ihre Teilnehmerunterlagen 
abzuholen, Freunde und Bekannte zu treffen 
und natürlich zu shoppen. Fast jeder Teilneh-
mer  interessiert sich für ein Andenken an  
seinen Lauf oder ein Geschenk für Freunde 
und Familie aus der aktuellen adidas Event-
Kollektion. Hier herrscht drei Tage lang  
Hochbetrieb und wir brauchen euch.

Im Merchandisingbereich gibt es viele ver-
schiedene Aufgaben und jede ist so wichtig 
wie die andere, damit die Räder ineinander-
greifen können.

Im Lager wird die Ware sortiert, mit Preisen 
versehen, auf Bügel gehängt und es muss im-
mer für Nachschub auf dem Stand gesorgt 

werden. Hierfür sind Belastbarkeit, Teamfähig-
keit und Organisationstalent gefragt. Erfah-
rene Volunteers unterstützen euch bei eurer 
Aufgabe die Läufer gut aussehen zu lassen.

Am Stand gibt es auch viel zu tun. Zur Unter-
stützung unseres Verkaufsteams benötigen 
wir Volunteers mit Fremdsprachenkenntnissen 
und sportaffinem Erscheinungsbild. An der 

Merchandising Service
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Wir wollen, 
dass du schön 
läufst

Kasse könnt ihr das Kassenteam unterstützen 
und die Ware bei Hochbetrieb für die Kunden 
einpacken, damit nicht zu lange Warteschlan-
gen entstehen. Ihr seid außerdem das Binde-
glied zwischen Verkaufsteam und  Lager und 
koordiniert die Logistik. Ihr sorgt dafür, dass 
die Teilnehmer sich beim Einkaufen wohl-
fühlen. 

Die T-Shirt-Ausgabe ist die Hauptanlaufstelle 
nach der Startnummernausgabe. Egal, ob es 
die Teilnehmer-Shirts im Rahmen des  
Vattenfall BERLINER HALBMARATHON oder 
die Finisher- und Event-Shirts beim BMW 
BERLIN-MARATHON sind. Hier sind Belastbar-
keit, Fremdsprachenkenntnisse und Geduld 
gefragt, denn die Teilnehmer benötigen Bera-
tung bei der Wahl der richtigen Größe und  
natürlich auch ein paar Tipps zum bevorste-
henden Lauf. Hier herrscht immer viel An-

drang und ihr müsst freundlich aber bestimmt 
sein, um die Warteschlange nicht zu lang wer-
den zu lassen.  
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