
Wir haben mit yōyoka Großes vor. Wir wollen innovativen, kreislauffähigen 
und zukunftsfähigen Konsum ermöglichen, umdenken und Aufklärung leisten, 
um zusammen mit den Nutzern zu einer ‚conscious community‘ wachsen.

Und so wollen wir auch mit dir wachsen! 

Du bist diejenige/derjenige, die/der sich komplett auf den Verkauf unseres 
‚Mindful Mates‘ konzentrieren kann, unsere Vision in die Welt trägt und die 
Beziehung zu unseren Kooperationspartner/innen pflegt. Dabei ist deiner Kreativität 
keine Grenzen gesetzt und es ist wichtig, dass du von unserem Ansatz/Produkten 
wirklich begeistert bist und Lust darauf hast, diese Begeisterung zu vermitteln, 
Beziehungen aufzubauen -  gemeinsam mit anderen, authentisch und nahbar
 zu einem nachhaltigeren Weltverständnis zu finden.

Wir wollen eben nicht nur unsere Produkte verkaufen, sondern Werte vermitteln.

Insofern freuen wir uns auf eigene Events, (Yoga-)Festivals, Kooperationen und unkon-
ventionelle Formate. Grundsätzlich kannst du dich überall initiativ miteinbringen –
schau einfach, worauf du Lust hast/was dir liegt und wir freuen uns auf deine Ideen 
und unseren Austausch im Team. Es ist wichtig, dass du Feingefühl und Standhaftigkeit 
für den Austausch/Verhandlungen mitbringst und keine Scheu davor hast, in Situatio-
nen deinem Bauchgefühl zu vertrauen/situativ zu reagieren.
Wir werden auch über Social Media mit Influencer/innen, Lehrenden und anderen 
Brands in den Austausch gehen, wollen uns Aufklärungskampagnenüberlegen und 
andere kreative Formate entwickeln um noch mehr Menschen zu erreichen. Auch hier 
können wir deinen Support gut gebrauchen.

Wer wir sind &
wen wir suchen:

• Du bist am Puls der Zeit und holst dir externen Input zu neuen Kanälen,
   Technologien oder Tracking Systemen.
• Du bist Sparringspartner und erarbeitest mit der Geschäftsführung 
   Vertriebsaktivitäten, Kooperationen, Aktionen und Events 
• Städtetouren um potentielle Shops & Studios zu besuchen oder 
   Teilnahme an Events/Festivals/Messen nach Absprache
• „Change-Management“ - Integration des CSR-Verständnis in der strategische 
   Planung von Sales-Aktivitäten & Community-Building.

Deine Aufgaben:

Was du mitbringen 
solltest:

Nice to have:

• Kreativität, sowie große Begeisterungsfähigkeit für Nachhaltigkeit, 
    Natur, Design, Lifestyle, & Marken.
• Freude an Kommunikation, Andere zu begeistern und im Sinne gemeinsamer  
    Visionen Kooperationen umzusetzen.
• Sehr gutes Verständnis für Markenkommunikation & Yoginis :)
• Sehr gute Deutsch und Englischkenntnisse (in Wort und Schrift)
• Teamfähigkeit und Führungspersönlichkeit

• Erfahrung mit Indesign & Photoshop
• Erfahrung im Influencermarketing
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Stellenangebot: 
Sales, Cooperations & Communitymanagement



• Abwechslungsreiche und sinnstiftende Arbeitsinhalte.
• Ein großartiges kleines Team mit Changemaker-Spirit, Spaß und flachen Hierarchien
• mobiles Arbeiten/ Ortsunabhängig bis auf Ausnahmen 
• Vertrauensarbeitszeit
• 30 Urlaubstage
• Ein super schönes großes, lichtdurchflutetes Büro 
• Du bekommst jeden Raum deine Erfahrungen und Ideen einzubringen

Benefits:

Ab sofort. Vollzeit oder Teilzeit möglich. 

• 33.000 Jahresbrutto
• Progressives Fixum (zusätzliche provisionsbasierte Komponente)
• Unternehmensanteile durch Vsop (Gewinnbeteiligung, Exitbeteiligung) 

Beginn/Umfang:

Beginn/Umfang:
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Wir sind außerdem schon an der Umsetzung unsere nächsten nachhaltigen Wegbeglei-
ter/innen. Bei nachhaltigen Yoga-Accessoires soll es nicht bleiben, auch die Umsetzung 
von der ersten kreislauffähigen yōyoka Fashion ist in der Mache.

Das war‘s erstmal -  wenn du dich angesprochen fühlst und Lust hast, gemeinsam mit 
uns unser Baby voranzubringen, zu formen; wenn du dich für Nachhaltigkeit und Yoga 
begeistern kannst  und ein kleiner sozialer Weltverbesserergeist in die schlummert, 
freuen wir uns dich kennen zu lernen. ☺

Liebe Grüße,
Hanna, Friederike (Fridge)

Outro:

Mehr auf unserer
Website unter:

yoyoka-change.com

http://yoyoka-change.com

