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Lucky Tools
Wir verkaufen Schmuck und Geschenke, die
Glück bringen. Wir nennen sie Lucky Tools
oder Glücksbringer. Von einer Karte, die Trost
spendet, bis hin zu einem Armband, das die
Freundschaft feiert. Alle unsere Produkte
haben eine Geschichte. Für die Gebenden,
weil Sie mit Ihrem Geschenk wirklich etwas
erzählen. Für unsere Kunsthandwerkerinnen
und Kunsthandwerker, weil sie sich mit ihrer
Handarbeit eine Existenz aufbauen. 

Lucky Jobs
Unsere Produkte werden auf der anderen
Seite der Welt hergestellt. Nicht von
Fabrikanten in weiter Ferne, sondern von
geschickten, kreativen Kunsthandwerkerinnen
und Kunsthandwerkern, die ein Teil von uns
sind. Für sie haben unsere Produkte eine
sehr konkrete Bedeutung: ein angemessenes
Einkommen, ein Dach über dem Kopf, Essen
auf dem Tisch und Unabhängigkeit.

stellenangebot 
sales praktikant:in (m/w/d).
Als Sales Praktikant:in bei A Beautiful Story wirst Du Teil des Sales Teams in Deutschland, 
mit Sitz in Düsseldorf, und unterstützt die deutsche Verkaufsleitung. Du arbeitest eng mit 
dem Verkaufsteam in Amsterdam zusammen. Du lernst alle wesentlichen Prozesse aus dem 
Vertrieb kennen. 

• Position: Sales Praktikant:in
• Standort: Düsseldorf
• Beginn: 01. Dezember 2021 (mind. 3 Monate)
• Verfügbarkeit: Vollzeit

A Beautiful Story
Seit 2006 arbeiten wir Tag für Tag an unserem Traum: einem sozialen Unternehmen. Ein großes
internationales Unternehmen mit einem positiven Einfl uss auf die Welt. Unsere Geschichte
begann in einer Silberfabrik in Nepal. Dort liegt unser Herz und dort werden wir immer
arbeiten. Unser Traum ist es letztlich, auf allen Kontinenten zu produzieren und zu verkaufen.
Wir wollen zeigen, dass wir überall in der Welt auf diese Weise arbeiten können. Dann bringen
wir Geschichten aus der ganzen Welt zusammen. Um zu lernen und zu genießen. Und jedes
Jahr kommen wir der Erfüllung dieses Traums ein wenig näher.

Wir sollten einander jeden Tag eine Geschichte erzählen, eine Geschichte, die im Gedächnis
bleibt, A Beautiful Story. 
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Deine Aufgaben
Als Sales Praktikant:in bei A Beautiful Story wirst Du Teil des Sales Teams in Deutschland, mit 
Sitz in Düsseldorf, und unterstützt die deutsche Verkaufsleitung. Du arbeitest eng mit dem 
Verkaufsteam in Amsterdam zusammen. Du lernst alle wesentlichen Prozesse aus dem Vertrieb 
kennen.

• Customer Support
• Unterstützung des Vertriebs
• Stetiger Kontakt und Unterstützung unserer Agenten
• Messeteilnahme
• Verwaltung und Bearbeitung von Bestellungen und Beschwerden
• Einführung unseres B2B Portals mit neuen Kunden

Interessiert?
Bitte sende Deine aussagekräftige Bewerbung schnellstmöglich an:

steffi @abeautifulstory.nl

Bei Fragen zu dieser Stelle, melde Dich bei Stephanie unter: 0179 4254020

Wir freuen uns von Dir zu hören!

Dein Profi l
• Fließende Deutsch- und gute Englischkenntnisse
• Affi nität zu (Fair-)Fashion
• Deine Arbeitsweise ist proaktiv, engagiert und eigenverantwortlich 
• Kommunikationsstärke, Teamfähigkeit und Flexibilität gehört zu Deinen Stärken
• Zuverlässigkeit und Sorgfalt ist für Dich selbstverständlich
• Du bist begeisterungsfähig und hast eine positive Grundeinstellung
• (vorzugsweise) Vorkenntnisse in Microsoft Offi ce (Word, Exel)

Das erwartet Dich
• Praxiserfahrung
• Eine Position in einem jungen und motivierten Team
• Ein internationales Unternehmen
• Eine angenehme und offene Arbeitsatmosphäre
• Enge Zusammenarbeit in Deinem Team
• Die Möglichkeit zu wachsen durch persönliche Anleitung
• Ausfl üge, Drinks und ein Team, das sich wie eine Familie anfühlt
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arbeiten bei

Das Team von A Beautiful Story
Unser Team, mit Hauptsitz in Amsterdam und zweitem Sitz in Düsseldorf, ist von unserer 
Mission beseelt. Jede bringt ihr eigenes Talent in das Ganze ein. Was die Vielfalt betrifft, so 
könnten wir in Zukunft auch Raum für einige männliche Talente haben. Wer traut sich?

Wir sind Kolleginnen, aber wir fühlen uns wie eine Familie. Zusammen mit unseren 
Kunsthandwerker:innen in der Ferne, all den leidenschaftlichen Händlern die unsere Produkte 
verkaufen, und den Agenten, die uns vertreten. Eine Familie mit einem gemeinsamen Ziel, für 
das alle durchs Feuer gehen würden. Wir hängen aneinander, wir sorgen füreinander und wir 
kreieren miteinander. 

Teamwork makes the dream work
Die eigene Idee kann noch so gut sein, aber ohne Menschen, die sie verwirklichen, kommt 
man keinen Schritt weiter. Wir brauchen einander und die Weisheit des gesammten Teams, 
um all unsere Herausforderungen zu meistern. Seit 2006 haben wir uns Schritt für Schritt zu 
einem kontinuierlich wachsenden Unternehmen entwickelt. Aber unsere Start-up-Mentalität ist 
noch immer spürbar.

none of us is as smart
as all of us.
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connection
Glück gibt es nicht ohne eine Verbindung. 
Wir fühlen uns mit der Welt verbunden, 
miteinander, mit unseren Agenten, 
Einzelhändlern, Produzenten und Kunden. 
Aus unserer Verbundenheit entsteht 
Herzlichkeit. Wir sind liebevoll, aufmerksam 
und persönlich, und wir behandeln uns 
gegenseitig gleich. 

dare to be
Du selbst sein. Das verlangt schon Mut. Aber 
es ist das Schönste, was es gibt. Sich selbst 
akzeptieren, mit allen Ecken und Kanten. Die 
eigenen Werte vertreten. Für die eigenen 
Grundsätze eintreten. Etwas riskieren. 
Sich trauen, Fehler zu machen und diese 
zuzugeben.

believe in magic
Think happy thoughts und du kannst fl iegen. 
Wir sind sehr realistisch, aber Peter Pan 
hat uns auch gelehrt, zu vertrauen. Wir 
vertrauen darauf, dass alle Dinge, denen 
man Aufmerksamkeit schenkt, wachsen. 
Dein Traum rückt näher, wenn du ihm 
Aufmerksamkeit schenkst. Und in die Tat 
umsetzt.

never ever give up
Man gibt sich schönen Gedanken hin. 
Schenkt seinen Träumen Aufmerksamkeit. 
Und doch fühlst Du Dich blockiert. Das 
kommt manchmal vor. Aber wir geben nicht 
auf. Lassen den Kopf nicht hängen. Wir 
halten an unserem Traum und an unseren 
Grundsätzen fest. Aber wir sind keine Esel. 
Wir sind nicht starrköpfi g oder stur. Wir sind 
realistisch genug, um loszulassen. Und Pläne 
zu ändern. Kommen wir nicht von links ans 
Ziel? Dann gelingt es eben rechts herum.

Unsere Grundwerte sind unser Kompass
Unsere Einstellung zum Leben kommt in der Art und Weise, wie wir arbeiten, perfekt zum 
Ausdruck. Die Grundwerte sind unser Kompass: für die Produkte, die wir anfertigen, für die 
Menschen, die bei uns arbeiten, für das, was wir der Welt erzählen. Wir arbeiten auf der 
Grundlage dieser Werte. 



we are one family
we care, we share, we co-create.

Zusammen wachsen
Im Jahr 2006 haben wir mit einer kleinen 
Gruppe von 12 Silberschmieden begonnen. 
Unser Traum ist es, in 5 Jahren 1000 sichere 
Arbeitsplätze zu schaffen. Jedes Jahr 
kommen wir unserem Traum ein Stück näher. 
Gemeinsam! Wirst Du Dich unserem Team 
anschließen und unseren Traum stärken?

So heben wir uns ab
Wir glauben von ganzem Herzen an schöne 
Geschichten. Und wir sind von unserer 
eigenen Geschichte so überzeugt, dass wir 
keine Angst vor Risiken haben. Ist Nepal 
nicht der beste Ort der Welt, um Schmuck 
herzustellen? Wir bleiben trotzdem. Weil wir 
eine Familie sind. Wir sind loyal. Und wir sind 
zuversichtlich: Wir werden immer einen Weg 
fi nden.


