
 
 

Garching b. München, 26. März 2018 
 
 

 
Pearlins Sales Representative  
 
Wir sind ein Start-Up Unternehmen aus dem produzierenden Gewerbe. Im Mittelpunkt 
steht unsere Edelspirituose Pearlins. Wir haben zu Beginn dieses Jahres unsere 
unternehmerische Tätigkeit aufgenommen und sind bis jetzt auf regionalen Märkten sehr 
erfolgreich aufgetreten. Das möchten wir ausbauen, und uns strategisch für 
Großabnehmer und überregionale Märkte vorbereiten sowie eine Großproduktion 
aufbauen. Pearlins ist eine einzigartige Spirituose, die sich als Aperatif und Digestif 
gleichermaßen eignet sowie jedes Event veredelt. Unser Cocktail-Prinzip wird bald seine 
Anwendung finden.  
 
Aktuell sind wir drei sehr agile, hoch-motivierte und fokussierte Unternehmer. Uns ist 
besonders wichtig, dass es uns nie langweilig wird. Wir suchen nach dem Superlativ, 
beste Qualität sowie schnelle Skalierung unseres Business Modells. Wir entwickeln unser 
Produkt ständig weiter. Es gilt den Markt zu finden, zu erzeugen, zu erweitern und 
Änderungen schnell zu erkennen. Bei uns kannst du Aufgaben vom klassischen Vertrieb 
bis zum Digital Marketing übernehmen. Wir suchen hoch-motivierte Verkäufer, die 
idealerweise Kenntnisse aus der Webentwicklung oder fundierte Computerkenntnisse 
mitbringen.  
 
Du bist ein Generalist? Dir ist nicht egal was abseits deines Aufgabenbereichs passiert 
und möchtest auch neben deiner Hauptaufgabe zum Erfolg beitragen? Du möchtest die 
Möglichkeit haben dich in Zukunft zu verändern? – Wir freuen uns dich kennen zu lernen.  
 
Gerne kannst du auch telefonisch mit uns deinen Erstkontakt aufnehmen. 
 

Du zeichnest Dich aus durch ... 
• Begeisterung für unser Produkt 
• Sprachkenntnisse in mind. drei 

verschiedenen Sprachen 
• Überzeugungskraft & Leidenschaft 
• exzellentes Kommunikationstalent 
• hohe Leistungsbreitschaft 
• fundierte Computerkenntnisse 
• hohe Reisebereitschaft 
• Gewerbeschein / Führerschein 

 
Optional 

• Erfahrung mit Webtechnologien 
• Erfahrung im Digital Marketing 

Wir bieten Dir ... 
• ein sehr agiles Start-Up mit 

verhandelbaren Optionen 
• eine leistungs-orientierte Abrechnung 
• extrem-motivierte Mitarbeiter mit dem 

Ziel eine große Produktion aufzubauen 
• eine tolle Arbeitsatmosphäre 
• exzellente Fähigkeiten, Wissen sowie 

Vernetzung in allen Bereichen. 
• Reisen zu Märkten und Messen in 

Europa 
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Haben wir Dein Interesse geweckt?  
Daniel Lubos, Geschäftsführer 
Mobil: +49 175 415 41 92 
Email: daniel.lubos@drink-pearlins.com 
 


