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Der flexibelste Job der Welt mit PartyLite!
PartyLite macht den Ein- und Wiedereinstieg ins Berufsleben auf lukrative Art
und mit viel Flexibilität für jede Lebenssituation möglich. Mit den in punkto
Qualität und Design unschlagbaren Produkten bereitet die Arbeit mit
PartyLite enormen Spaß. Man kann sicher sein: PartyLite ist der einzig
richtige Partner, wenn es um Kerzen und Ambiente geht!
Das etablierte Unternehmen PartyLite – seit Jahren Nummer 1 und Experte für
Kerzen und Accessoires in den USA und Europa – bietet Menschen zu jeder Zeit
einzigartige Verdienstmöglichkeiten und ein frei wählbares Arbeitsvolumen mit
flexibler Zeiteinteilung; dies alles zu unschlagbaren Konditionen. Die Arbeit mit
PartyLite, einem Mitglied des Bundesverbandes Direktvertrieb Deutschland e.V.,
bringt keine versteckten Risiken mit sich. Somit wird eine risikolose und äußerst
lukrative Geschäftspartnerschaft angeboten, die einzigartig ist im Direktvertrieb.
Wer will, kann mit PartyLite den Erfolg des Lebens feiern.
Berufstätigkeit mit Perspektive
Egal ob Einstieg oder Wiedereinstieg ins Berufsleben, ob Voll- oder Teilzeit, ob
kurz- oder langfristig: PartyLite bietet interessierten Frauen und Männern zu jeder
Zeit die optimalen Arbeitsbedingungen, die je nach Bedürfnis unterschiedlich
gestaltet werden können. Mit der Beraterinnen-Tätigkeit geht man kein Risiko ein,
da keine Vorinvestitionen getätigt werden müssen, um dabei zu sein. Als Beraterin
braucht man kein Vorwissen, denn man wird kompetent geschult und begleitet.
Regelmäßig werden kostenfreie Trainings angeboten, die es erlauben, neue Tipps
und Tricks zu erlernen sowie andere Beraterinnen kennen zu lernen und sich
auszutauschen. PartyLite bietet ein flexibles und äußerst lukratives Arbeitsmodell
und
ermöglicht
jedem
Einzelnen
großes
Entwicklungspotential
mit
uneingeschränkten Erfolgschancen.
Einzigartige Produktpalette für jeden Geschmack
PartyLite
ist
das
führende
Direktvertriebsunternehmen
für
Kerzen,
Kerzenaccessoires und Duftzubehör weltweit. PartyLite Produkte stehen für
Ambiente und Wohlfühlatmosphäre in Top-Qualität mit luxuriösem Design. Diese
einzigartige Kombination ist unschlagbar. Alle Produkte sind Exklusivitäten, die
nicht im Handel erhältlich sind. Innovative Weltneuheiten gibt es zu entdecken, die
nur für PartyLite entwickelt werden. PartyLite hat eine erlesene Produktpalette, die
von wohlgeformten Duftkerzen in exklusiven Farben bis hin zu vielseitig
einsetzbaren, edelsten Accessoires reicht und für jede Jahreszeit und Festivität das
passende Ambiente zaubert.
Der Direktvertrieb mit PartyLite ist ein Lebensgefühl, das andere ansteckt ihren
Traum vom perfekten Zuhause zu verwirklichen.
Bei Fragen oder weiterem Informationsbedarf wenden Sie sich bitte an:
Mandy Mehnert
Marketing Associate Communications
PartyLite GmbH
Heinrich-Fuchs-Straße 96
69126 Heidelberg
Deutschland
Tel.: 06221-3136 113
E-Mail: mmehnert@germany.partylite.com
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Vorteile als Geschäftspartnerin von PartyLite:


PartyLite heißt Frauen und Männer Willkommen, die auf der Suche nach
Spaß bei der Arbeit und einer guten Verdienstmöglichkeit sind.



Die PartyLite Produkte sind von Top-Qualität, gepaart mit geschmackvollen
Designs. Es ist wundervoll, Produkte zu verkaufen, die nirgends im Handel
erhältlich sind.



Da es sich bei Kerzen um Konsumgüter handelt, garantiert deren
Verbrauch ein kontinuierliches Geschäft.



Bei PartyLite müssen Neueinsteiger keine Vorinvestitionen tätigen. Man
muss kein Starter-Kit/Produktset kaufen, wie es bei anderen
Direktvertriebsunternehmen oftmals üblich ist.



Vorwissen ist bei PartyLite nicht erforderlich. In Trainings werden
Beraterinnen auf Tipps und Tricks geschult. Diese Schulungen werden von
Regional Vice Presidents bzw. Leadern oder von PartyLite selbst
durchgeführt. Neue Beraterinnen erhalten Informationsmaterial und werden
stetig begleitet, damit sie in ihrer Arbeit Sicherheit erlangen können.



Beraterinnen werden nicht allein gelassen. Ob über die Leader oder über
PartyLite, es wird immer Hilfestellung geboten.



Schon nach dem ersten Monat warten attraktive Geschenke auf
Neueinsteiger.



Gute und exzellente Leistung wird nicht nur finanziell entlohnt. Viele
Produkte, Geschenke und auch Reisen runden die Anerkennung für Erfolg
und Fleiß ab.



Die Arbeit mit PartyLite bietet flexible Arbeitszeiten und ein frei wählbares
Arbeitsvolumen. Man kann die Arbeit bei PartyLite optimal an seine
Lebenssituation anpassen.



PartyLite ermöglicht einzigartige Aufstiegsmöglichkeiten für Beraterinnen,
die dies wünschen.



PartyLite offeriert seinen Beraterinnen attraktive Vorzugskonditionen beim
Erwerb der einzigartigen Produkte.



Die Arbeit mit PartyLite kann jederzeit und ohne Komplikationen
aufgegeben werden.



PartyLite Beraterinnen haben zu Hause kein
Warenvergabe wird durch Gastgeberin organisiert.



Bei PartyLite kann Voll- oder Teilzeit gearbeitet werden. Jeder entscheidet
selbst, wie hoch sein persönliches Engagement ist.

Warenlager,
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Sabine Taube aus Döbeln ist bereits seit über 10 Jahren PartyLite Beraterin und 2011 der PartyLite Katalogstar
„Als ich im Jahr 2001 mit PartyLite Beraterin wurde, hätte ich mir nie träumen lassen, dass es einen Job gibt, mit dem man Geld verdienen und
gleichzeitig Spaß, Erfolg und Anerkennung haben kann. Ich startete ohne
Risiko und ohne eigene Investition, und der Erfolg stellte sich schnell ein.
Mittlerweile bin ich Group Leader, führe eine eigene Gruppe von Beraterinnen und habe meinen Verdienst erheblich gesteigert.“
Ulrike Fuchs-Schacherbauer, Regional Vice President seit 1999
„Als ich meine Beraterinnen-Tätigkeit bei PartyLite begann, hätte ich nie
gedacht, dass ich nun zu den erfolgreichsten Frauen dieser Branche zähle.
Erst war es nur ein Nebenjob, aber dank Trainings und persönlicher Weiterentwicklung leite ich nun mein PartyLite Unternehmen mit mehr als 400
Beratern. Meine Familie dankt es mir, da wir uns nun ein Leben leisten
können von dem wir immer geträumt haben. Viele PartyLite Reisen führten
meinen Mann und mich rund um den Globus. Dieses Leben ist schön!“
Nicole Lisson, Beraterin aus Riesa
„Als ich PartyLite im Sommer 2004 kennenlernte, war ich sofort „Feuer und
Flamme". Ich hätte mir damals nie träumen lassen, dass es tatsächlich einen Beruf gibt, bei dem man Arbeit, Familie und sogar noch Freizeit so
wunderbar unter einen Hut bekommt! Meine Zeit frei einteilen zu können ist
mir sehr wichtig, denn mein kleiner Sohn kommt in diesem Jahr in die Schule, meine Tochter macht ihr Abitur und so kann ich jederzeit für Beide da
sein! Außerdem machen die Vorführungen wahnsinnig viel Spaß. Ich liebe
den Kontakt zu meinen treuen und langjährigen Kunden und die Möglichkeit, anderen Menschen dieselben Chancen zu bieten, die ich auch habe.“
Margit Sporrer, seit 2004 PartyLite Senior Regional Vice President und
Mitglied im Top10 RVP Club
„Seit über 13 Jahren veranstalte ich PartyLite Romantikabende. Ich liebe
Kerzen und schöne Düfte, romantische Stimmung und ich überrasche gern
meine Freunde mit kleinen Aufmerksamkeiten. Und genau dieses Hobby
habe ich zu meinem Traumberuf gemacht. Und das Schönste: ich konnte
viele Menschen begeistern, diesen Weg gemeinsam mit mir zu gehen. Es
ist ein stolzes Gefühl zu sehen, wie sich Berater entwickeln, mit ihren Aufgaben wachsen und ihre Träume und Ziele verwirklichen. Inzwischen sind
wir ein starkes Team, und alles begann mit einer kleinen Flamme...."
Annette Korndörfer, Senior Regional Vice President seit Ende 2010
Ich habe nicht studiert, aber zwei Berufe gelernt und drei Kinder großgezogen. Heute leite ich ein Team von 15 Leadern und 300 Beraterinnen. Eine
Herausforderung in jeder Hinsicht, in der ich meine Erfüllung finde. In welch’
anderer Firma hätte ich die Möglichkeit gehabt, mich noch einmal derart zu
entwickeln?

