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TELEFONKRAFT FÜR KUNDENBETREUUNG 
UND –AKQUISE (10h/ Woche) 
Mit pakilia bringen wir nun seit fünf Jahren hochwertigen fair gehandelten Silberschmuck in Deutschland auf 
den Markt. Dabei arbeiten wir eng mit den Kunsthandwerkerfamilien in Mexiko zusammen und unterstützen 
diese auf ihrem individuellen Weg zu mehr finanzieller Unabhängigkeit und wirtschaftlicher Sicherheit. Im 
Vertrieb sind wir breit aufgestellt, eine wichtige Kundengruppe sind Weltläden. pakilia ist vom Weltladen 
Dachverband als Lieferant anerkannt und Mitglied im fair-band, dem Bundesverband für fairen Import und 
Vertrieb.  

Dein Wirkungsfeld 

Für unser stetiges Wachstum suchen wir Unterstützung im Bereich der Kundenbetreuung. Freundlich und gut 
gelaunt repräsentierst du am Telefon bei folgenden Aufgaben pakilia: 

 Annahme von Kundengesprächen und Bearbeitung und/ oder Weiterleitung von Kundenanfragen 
 Anrufe an  bestehende und potentielle Kunden mit individuellen Angeboten und Unterstützung, 

Aufnahme von Bestellungen  

Dabei kannst flexibel von zuhause aus arbeiten und deine Arbeitszeiten selbst  einteilen. Du wirst voll ins 
Team integriert, wir sind ständig deine Ansprechpartner und kontinuierlich im Austausch.  

So sind wir & das erwarten wir von dir 

Wir sind ein junges und familiäres Team und brennen für unsere Arbeit - voller Ehrgeiz wollen wir uns 
permanent weiterentwickeln und ständig besser werden. Diesen Ehrgeiz solltest auch du mitbringen! Am 
Telefon bist du der/die direkte Ansprechpartner/in unserer Kunden und repräsentierst unsere fröhliche und 
warmherzige pakilia Kultur nach außen. Das Ziel ist es, durch die aktive Arbeit am Telefon Umsätze und 
Kundenzufriedenheit zu steigern und im direkten Kontakt Bestellungen aufzunehmen. Wir erwarten absolute 
Zuverlässigkeit und Offenheit, sowie die Bereitschaft, dich auf eine etwas andere Art der Zusammenarbeit 
einzulassen. Für die erfolgreiche Arbeit im virtuellen Team ist ein hohes Maß an offener und fairer 
Kommunikation die Grundvoraussetzung.  

Das bieten wir 

Bei uns findest du einen flexiblen Job mit zunächst etwa 10 Wochenstunden und ganz viel Freude an der 
Arbeit, die volle Integration in ein tolles junges Team und viele Möglichkeiten, pakilia mitzugestalten und dich 
persönlich weiterzuentwickeln. 


