
Genieße ein attraktives Zu- 
satzeinkommen und sei Dein 
eigener Chef.

Erhalte jede Menge trendigen 
Schmuck, Geschenke und 
nimm an Traumreisen teil!

Sei Teil einer außergewöhn-
lichen Gemeinschaft von 
Frauen.

Profitiere von vielen kostenlosen 
Online- und Präsenzschulun-
gen.

Beginne, wann immer 
Du willst als 
Schmuckstylistin 
bei Victoria, ohne 
Investition!

EIN JOB IN DERModebranche,
WAS 
SAGST 
DU?

Überzeugt?

Sprich Deine 

Victoria Stylistin an, 

oder registriere Dich auf 

unserer Website unter 

www.victoria-schmuck.com/

de-de/join-us
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Victoria Deutschland GmbH
In der Steele 2
40599 Düsseldorf
Tel: +49 (0) 211 43636881
info@victoria-deutschland.de Deine Stylistin/Dein Stylist 

QR
code
Stylist/-in

Victoria Deutschland
www.victoria-schmuck.de

Anaïs
Dein Werdegang 
Ich habe meine Tätigkeit 
bei Victoria zunächst als 
Aushilfsjob gestartet, nach-
dem ich meinen alten Job 
gekündigt hatte. Tatsächlich 
habe ich mir nie wieder eine 
andere Stelle gesucht :)

Ein Wort, mit dem Du Vic-
toria beschreiben würdest? 
Freiheit! Nicht nur die Freiheit, 
den Tag so zu gestalten, wie 
ich es will, sondern auch die 
finanzielle Freiheit.

Was ist für Dich das Be-
sondere an der Kollektion? 
Sie ist sehr umfangreich, 
sodass jeder etwas nach sei-
nem Geschmack finden kann. 
Durch die Erweiterung der 
Männerkollektion kommen 
auch immer mehr Männer zu 
den Partys. Immer gut für die 
Stimmung! ;-)

Was ist Dein Lie-
blingsschmuckstück? Ich 
bin verliebt in unsere gold-
farbene Uhr! 

Claudia
Dein Werdegang 
Vor acht Jahren habe ich bei 
Victoria angefangen. Ich war 
alleinerziehend und musste 
etwas dazuverdienen, um 
meine Vollzeitstelle zu ergän-
zen.

Eine unvergessliche Erin-
nerung? 
Die Reise nach Kenia, die 
ich meiner Tochter zu ihrem 
Schulabschluss dank meines  
Nebenjobs bei Victoria schen-
ken konnte.

Was ist Dein Traum? 
An der Modenschau auf der 
Bühne bei der Vorstellung der 
neuen Victoria-Kollektion im 
Januar teilzunehmen!

Ein Wort, mit dem Du Vic-
toria beschreiben würdest? 
Das Leben bei Victoria ist 
eine Party ... Der kostenlose 
Schmuck, die unglaublichen 
Reisen, die Events... 
Ich könnte nicht mehr ohne 
Victoria leben.

Victoria ist 

meine Blase abseits  

des Alltags, die es mir  

ermöglicht, meine Styling-

tipps zu teilen und tolle 

Mädels kennenzulernen... 

Und das alles, indem 

ich Geld verdiene.

UNSERE 

BERICHTEN
Stylistinnen


