
  International   Business   Development   /   B2B   Sales   Manager*in   
(Vollzeit/Teilzeit)   in   Berlin-Kreuzberg   
  

Willst   Du   dabei   sein,   wenn   ein   junges   Start-up   (im   Bereich   E-Commerce)   getrieben   von   exponentiellem   
Wachstum   die   nächste   Stufe   erreicht?   Dann   bewirb   Dich   jetzt   bei   uns!   
Wir   produzieren   und   vertreiben   Do-It-Your-Self-Kits   für   Getränke,   Food,   und   Kosmetik   unter   den   
Marken   DoYourGin,   Craftly   und   Muy.   Bisher   haben   wir   damit   über   125.000   Kund*innen   erreicht   und   
haben   ein   durchschnittliches   Wachstum   von   400%   pro   Jahr.   So   wird   es   auch   in   2021   weitergehen,   
außerdem   werden   wir   unsere   Produktpalette   deutlich   ausbauen.   Daher   benötigen   wir   dringend   
Verstärkung.   

  Unser   Angebot   an   Dich   
Neben   einer    attraktiven   Vergütung   und   flexiblen   Arbeitszeiten    bieten   wir   Dir   Folgendes:   

● Eine   wirkungsvolle   Rolle:    Als   Manager   im   Business   Development   /   B2B   Sales   baust   Du   Dir   
deine   Karriere   in   diesem   Bereich   optimal   auf   und   kannst   Dich   schnell   weiterentwickeln.   Deine   
Aufgaben   sind   größtenteils   stark   unternehmerisch   geprägt   und   Du   erhältst   laufend   mehr   
Verantwortung.   Du   arbeitest   direkt   mit   den   beiden   Gründern   zusammen.   In   deiner   Rolle   baust   
du   internationale   Vertriebspartnerschaften   auf,   entdeckst   neue   Vertriebskanäle   und   bringst   
unsere   Produkte   in   neue   Märkte   

● Internationale   Erfahrung:    Deine   Arbeit   ist   global   -   unsere   Produkte   gehören   auf   jeden   
Kontinent.   Zunächst   wird   der   Fokus   auf   Europa   und   Nordamerika   liegen,   aber   auch   Asien   und   
Lateinamerika   sind   auf   der   Roadmap.   

● Berliner   Start-up-Benefits:    Du   erhältst   einen   Arbeitsplatz   in   einem   schönen   Loft-Büro   in   
Kreuzberg;   gratis   Getränke   /   Snacks;   MacBook   Pro,   großer   externer   Bildschirm;   ebenso   ist   
Home-Office   möglich;;   Weiterbildungsmöglichkeiten;   ...   

● Moderne   Unternehmenskultur:    Wir   arbeiten   lieber   smart   als   zu   hart;   wir   haben   keinen   Platz   
für   Ellenbogen-Mentalität,   sondern   fördern   uns   gegenseitig;   Offenheit   &   Respekt   sind   die   
Basis   unseres   gemeinsames   Umgangs.   

  Was   Du   beitragen   kannst   
● Du   entwickelst   mit   den   Gründern   eine   globale   B2B-Vertriebs-   und   Preisstrategie   
● Du   verantwortest   die   B2B-Sales-Pipeline   und   verhandelst   mit   Neukunden   
● Du   analysierst,   in   welche   neuen   Regionen   und   Kanäle   wir   als   nächstes   expandieren   sollen   

(Business   Development   Strategy)   und   baust   diese   dann   in   Zusammenarbeit   mit   dem   
Operations-Team   auf.   

● Du   professionalisiert   deinen   Bereich   durch   das   Aufsetzen   von   Playbooks,   das   Entwickeln   von   
hochwertigen   Unterlagen   (zusammen   mit   dem   Design-Team)   und   die   Steuerung/Reporting   
mit   aussagefähigen   KPIs.   

  
Was   Du   mitbringst   

● Zuallererst   bringst   Du   viel   Eigenmotivation   und   Lust   zu   Lernen   mit   →   Du   möchtest   etwas   
bewegen   und   Dich   weiterentwickeln   

● Etwas   aus   deinem   Leben,   das   uns   zeigt,   dass   du   für   diesen   Aufgabenbereich   brennst.   
● Du   bist   pro-aktiv,   Du   suchst   und   strukturierst   Dir   deine   Aufgaben   also   selbst   und   übernimmst   

Verantwortung   für   diese.   
● Du   kontaktfreudig   und   hast   keine   Berührungsängste   in   Verhandlungen   
● Du   sprichst   verhandlungssicher   Deutsch   und   Englisch.   

  
  

Du   hast   Interesse   und   möchtest   mehr   von   uns   erfahren?   Schreib   uns   jetzt   eine   kurze   E-Mail   an   
jobs@maxdrei.com    mit   deinem   Lebenslauf   und   was   du   uns   sonst   noch   mitteilen   möchtest!   

  

mailto:jobs@maxdrei.com

