
 Bitte richte deine Bewerbung an Miriam: 
miriam.mueller@pakilia.com 

 
LEITUNG DIREKTVERTRIEB (50-100%) 
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. Die 
enge und persönliche Zusammenarbeit spiegelt sich auch im Verkauf wieder: Bei Mexiko-Schmuck-Abend 
bringen wir ein Stück Mexiko zu den Leuten ins Wohnzimmer und bieten unseren Schmuck in einem ganz 
besonderen Rahmen zum Verkauf an. Um diese Säule unseres Vertriebs nun kontinuierlich auszubauen und 
weiterzuentwickeln, suchen wir nun Unterstützung.  
 
Dein Wirkungsfeld 

 
 Akquise und Betreuung neuer Botschafterinnen 
 Weiterentwicklung des bestehenden Handbuchs 
 Koordination sämtlicher Abläufe und Aufgaben der Logistik, Betreuung & Vertrieb 

Du kannst von zuhause arbeiten und deine Arbeitszeiten selbst einteilen. Du wirst voll ins pakilia Team 
integriert und arbeitest eng mit unserem Vertriebsteam Deutschland zusammen.   

So sind wir & das erwarten wir von dir 

Wir sind ein junges und familiäres Team und brennen für unsere Arbeit - wir wollen uns permanent 
weiterentwickeln und ständig besser werden. Diesen Ehrgeiz solltest auch du mitbringen! In der strategischen 
Entwicklung sowie im direkten Kontakt mit InteressentInnen und unserem Team hältst du die Fäden 
zusammen und bist OrganisatorIn, MotivatorIn und ProblemlöserIn. Wir erwarten neben 
Begeisterungsfähigkeit und Biss absolute Zuverlässigkeit und Offenheit, sowie die Bereitschaft, dich auf eine 
etwas andere Art der Zusammenarbeit einzulassen. Denn die ist herausfordernd und spannend: Wir sind in 
Deutschland und auf der Welt verteilt und arbeiten überwiegend im home-office. Für die erfolgreiche Arbeit im 
virtuellen Team ist ein hohes Maß an offener und fairer Kommunikation die Grundvoraussetzung.  

Das bieten wir 

Wir bieten dir eine herausfordernde Festanstellung mit einem Umfang von 50-100%, ganz viel Freude an der 
Arbeit, sowie die Chance, dich zu entfalten und pakilia mitzugestalten. Wir bieten dir die volle Integration in 
unser kleines tolles virtuelles Team! Neben einem Fixgehalt lassen wir dich am Erfolg teilhaben und belohnen 
gute Arbeit mit einem Bonus.  


