Market & Business Development Manager
(m/w/d)
(Vollzeit, ab sofort)
Mit eatclever erwartet dich ein dynamisches und vielseitiges Team mit Liebe zum Essen. Wir haben
uns das Ziel gesetzt, Fast Food zu revolutionieren und Feelgood Food für jeden Menschen einfach
zugänglich zu machen: Leckere, raffinierte Gerichte für alle, die im Job und in ihrer Freizeit erhöhte
geistige und körperliche Leistung erbringen wollen.
Für unsere Expansionen in weitere europäische Länder suchen wir ab sofort einen Market & Business
Development Manager (m/w/d), der uns in Vollzeit unterstützt.

Deine Aufgaben
●
●
●
●
●

In der Position als Market & Business Development Manager (m/w/d) koordinierst du neue
Projekte und Märkte in Zusammenarbeit mit unserer Geschäftsführung.
Du übernimmst die (Teil-)Leitung und Umsetzung von Projekten im In- und Ausland.
Du analysierst Kundenbedürfnisse, Kundenverhalten und Märkten.
Du entwickelst und erstellst Entscheidungsgrundlagen für die Geschäftsführung.
Ebenso arbeitest du anhand von datenbasierten Analysen an der Weiterentwicklung unserer
Geschäftsprozesse.

Dein Profil
Für deinen Job benötigst du insbesondere die folgenden Punkte:
●
●
●
●
●
●
●

Mehrjährige Erfahrungen in einer vergleichbaren Position sind von Vorteil.
Erfahrungen in der Gastronomie zählen als Plus.
Die deutsche und englische Sprache beherrschst du hervorragend in Wort und Schrift. Weitere
Fremdsprachen sind von Vorteil.
Du bist sicher in der Korrespondenz und Konversation mit Ansprechpartnern aus dem
nationalen und internationalen Raum.
Dein Umgang mit potenziellen Partnern ist offen, professionell und zielgruppenspezifisch.
Du besitzt einen Führerschein der Klasse B.
Zudem zeichnet dich eine sehr hohe Reisebereitschaft aus.

Zusätzlich erwarten wir von dir die folgenden Eigenschaften:
●
●
●
●
●

Du hast eine Hands on Mentalität und keine Herausforderung ist dir zu groß.
Du bist lösungsorientiert.
Du bist hoch motiviert, sehr engagiert und möchtest Dinge vorantreiben.
Du arbeitest zu jeder Zeit strukturiert und gewissenhaft.
Du arbeitest gerne selbständig.
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●
●

Du hast keine Schwierigkeiten, alleine oder im Team zu arbeiten.
Du hast Freude an einem jungen und dynamischen Arbeitsumfeld, das dir Freiraum zur
persönlichen Entfaltung und Weiterentwicklung bietet.

Was wir bieten
●
●
●
●
●
●
●
●

Unser Büro liegt zentral in der Speicherstadt, dein Wohnort ist jedoch flexibel wählbar!
Deine Arbeitszeiten sind flexibel.
Du hast die Möglichkeit, Verantwortung über spannende Aufgaben zu übernehmen und diese
selbständig anzugehen.
Du kannst maßgeblich an dem Ausbau von Deutschlands gesundem Lieferservice mitwirken
und diesen in die Welt tragen.
Durch
die
direkte
Zusammenarbeit
mit
dem
Management
sind
unsere
Entscheidungsprozesse schnell und die Kommunikationswege kurz.
Wir sind offen für neue Ideen, Innovationen und Anregungen.
Wir bieten dir intensive und detaillierte Feedbackgespräche, Mitarbeitervergünstigungen und
regelmäßige Teamevents.
Dein Gehalt besteht aus einem fixen und einem performanceabhängigen Teil.

Ich heiße übrigens Jill. Falls du noch Fragen hast, kannst du mir diese sehr gerne per Mail stellen.
Falls du dich direkt bewerben möchtest, sollte deine Bewerbung die folgenden Dokumente enthalten:
CV; kurzes aussagekräftiges Motivationsschreiben, warum wir zueinander passen sollten; relevante
Arbeitszeugnisse.

Jetzt bewerben:
jobs@eatclever.de
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