
	  

Geschenkidee.de ist einer der führenden Onlineshops für Geschenke und Erlebnisse! Wir sitzen mit unserem jungen 
Team in Berlin und sind sowohl in Deutschland und Österreich als auch in Spanien, Frankreich, Italien und UK 
vertreten. Unsere Mission: Jeder soll weltweit zu jedem Anlass ein passendes Geschenk finden. Um neben unserem 
klassischen B2C-Business auch verstärkt unser B2B-Geschäft auszubauen, sind wir auf der Suche nach einem 
motivierten Business Development Manager (m/w) mit Schwerpunkt  auf das Firmenkundengeschäft. Wenn Du 
einen neuen Bereich eigenständig auf- bzw. ausbauen möchtest und nach direktem Kundenkontakt suchst, dann 
sollten wir uns bald kennenlernen!  
 
Deine Aufgaben:  

• Eigenverantwortlicher Auf- und Ausbau unserer Marktposition im B2B-Bereich – Du definierst gemeinsam 
mit dem Management eine B2B-Strategie, bearbeitest aktuelle Firmenkunden-Anfragen und akquirierst 
neue Kunden über verschiedene Branchen hinweg 

• Dabei liegt die komplette Umsetzung der erarbeiteten B2B-Strategie in Deiner Hand – und zwar nicht nur in 
Deutschland, sondern in allen unseren Märkten 

• Dazu gehört vor allem ein überzeugender Erstkontakt – denn Du akquirierst potenzielle Firmenkunden und 
baust langfristige Partnerschaften in ganz Europa auf 

• Wenn Du einen Kunden akquiriert hast, bist Du verantwortlich für den gesamten Prozess – vom Angebot bis 
hin zur Rechnungsstellung hältst Du die Fäden in der Hand und steuerst und betreust unsere Großkunden 

• Diesen Job machst Du natürlich nicht nur am Schreibtisch: zur Erweiterung Deines eigenen Netzwerkes 
repräsentierst Du unsere Produkte & Erlebnisse und bist Aushängeschild des Unternehmens - auf Messen 
und Veranstaltungen  

• Aber auch Zahlen gehören zu Deinem breit gefassten Aufgabenspektrum: Analyse und Reporting für das 
Vertriebscontrolling sind Dir genauso wichtig wie der tägliche Kontakt mit unseren Kunden – denn Du willst 
Deine Erfolge sehen und machst diese auch gerne messbar 

 
Klingt diese Aufgabenbeschreibung nach Dir? Hast Du eigentlich direkt Lust morgen zu uns zu kommen und 
zum Hörer zu greifen? Dann wünschen wir uns von Dir das folgende Skillset zur erfolgreichen Bewältigung 
dieser Aufgaben:  
 
Dein Profil: 

• Du bist selbstbewusst im Umgang mit Kunden, jederzeit kontaktfreudig und an langfristigen Partnerschaften 
interessiert – denn die Akquise ist, wie Du weißt, nur der erste Schritt im Sales Zyklus 

• Um das unter Beweis stellen zu können, hast Du bereits 2-3 Jahre Erfahrungen im B2B Bereich gesammelt 
(Sales, Business Development, Kooperationsmanagement) und weißt, dass Dir der Umgang mit Kunden 
jeden Tag aufs Neue Spaß bereitet 

• Du hast ein außergewöhnlich gutes Gespür für unterschiedliche Kundengruppen und -situationen –  und 
gibst unseren Kunden das Gefühl, dass sie in guten Händen sind 

• Neben einem ausgeprägten Kommunikationsgeschick, Dienstleistungsorientierung und Eigeninitiative, 
bringst Du auch noch eine gute Portion Verhandlungsstärke mit, um die besten Deals für uns abzuschließen 

• Natürlich bist Du auch organisiert und legst eine strukturierte sowie eigenständige Arbeitsweise an den Tag 
• Obwohl Du sehr eigenständig arbeitest, motiviert es Dich von Deinen Kollegen lernen zu können und 

gleichzeitig lässt Du sie auch an Deinem Wissen teilhaben 
• Deine Muttersprache ist Deutsch und Du sprichst fließend Englisch – weitere Sprachen (vor allem Spanisch, 

Französisch oder Italienisch) sind außerdem von Vorteil 
 
Was Dich erwartet:  

• Vom ersten Tag an viel Verantwortung und die Möglichkeiten einen Bereich strategisch und operativ 
aufzubauen 

• Du kannst Dich in unserer flachen Hierarchie schnell einbringen und eigenverantwortlich arbeiten 
• Du gestaltest die Entwicklung eines Internet-Startups aktiv mit und erhältst umfangreiche Einblicke in den 

Aufbau von E-Commerce-Unternehmen 
 
 
Sende Deine Bewerbung inklusive Lebenslauf, Anschreiben, Gehaltsvorstellungen und möglichem 
Startzeitpunkt per Email an job@geschenkidee.de. Deine Ansprechpartnerin ist Jessica.  

BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER (m/w) für unseren B2B-Bereich 


