
 

 

 
 

 

Business Development Manager*in –  
ECommerce, B2C-Vertrieb 

 

  
 

Die FUN FACTORY GmbH, einer der europaweit erfolgreichsten Hersteller von ästhetischen und stilvollen Lovetoys aus 
Silikon, hat ihren Firmensitz in Bremen direkt an der Weser. Von der ersten Zeichnung über das Design und die technische 
Umsetzung bis zur Fertigung der Toys – die Trends und Neuheiten der Branche sind und bleiben „Made in Germany“ und 
kommen seit über 20 Jahren direkt aus der Hansestadt. Heute verfügt das Unternehmen über ein globales 
Kundennetzwerk und beglückt mit seinen Produkten Kunden auf allen fünf Kontinenten. 

Für Kund*innen, Handel und Medien stehen wir bereits jetzt als die Referenzmarke unserer Branche im Mittelpunkt des 
Interesses. Zur weiteren Schärfung unseres Markenprofils in den unterschiedlichen Zielgruppensegmenten suchen wir 
ab sofort eine*n marketingaffine*n Business Development Manager*in. 
 

IHRE AUFGABEN 
 

Sie sind unser*e strategische*r Schrittmacher*in im Business Development und sorgen mit vorausschauendem 
Weitblick dafür, dass wir wettbewerbsfähig bleiben, bei Neuentwicklungen mithalten können und unseren Vertrieb 
zukunftsweisend aufstellen – Ihr Fokus richtet sich dabei auf den Bereich E-Commerce. 

• Als Business Development Manager*in unterstützen Sie uns strategisch bei der Weiterentwicklung und beim 
Ausbau unseres Online-Geschäfts im B2C-Bereich und arbeiten eng mit unserem Brandmanagement und dem 
Digital-Team zusammen. 

• Sie verfolgen eine umfassende Online-Marketing-Strategie und damit das Ziel, den Bekanntheitsgrad der 
Marke Fun Factory in unseren Kernmärkten weiter zu steigern.  

• Auch den Ausbau unseres Plattformgeschäfts treiben Sie auf nationaler und internationaler Ebene aktiv voran. 
• In Ihrer Funktion als Impulsgeber*in erarbeiten Sie ein schlüssiges Konzept für eine 

Internationalisierungsstrategie im E-Commerce-Bereich und begleiten die Umsetzung. 

IHR PROFIL 

• Sie sind uns mit einem Studium der Fachrichtung Wirtschaftsingenieurwesen, Betriebswirtschaftslehre mit der 
Ausrichtung Marketing, Wirtschaftsinformatik oder einem vergleichbaren Studiengang willkommen. 

• Wichtig ist uns, dass Sie die technischen Grundlagen eines Onlineshops verstehen, nachweislich Erfahrung mit 
digitalen Geschäftsmodellen und Technologien haben und sich für Online-Handel und E-Commerce 
begeistern.  

• Sie haben bereits Berufspraxis als E-Commerce-Manager*in, Consultant Business Development oder in 
ähnlicher Position mit Schnittstelle zum Sales Management / Vertriebsmanagement gesammelt und können 
sich vorstellen, ein Team zu leiten. 

• Im Umgang mit Amazon und anderen digitalen Verkaufsplattformen sind Sie genauso erfahren wie im Auf- und 
Ausbau von E-Commerce-Kanälen einer Konsumentenmarke. 

• Sie erweitern gern Ihren Erfahrungshorizont und gehen neue methodische Wege, so auch bei der 
Strategieentwicklung im digitalen Bereich. 

• Ihre guten Deutsch- und Englischkenntnisse können Sie in unserem internationalen Team erfolgreich 
einsetzen. 

Sie können sich mit unseren aufregenden Produkten identifizieren, nehmen einerseits kein Blatt vor den Mund und 
besitzen andererseits das notwendige Fingerspitzengefühl? Nutzen Sie die Chance, in einer außergewöhnlichen und 
spannenden Branche etwas zu bewegen! 

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung, inklusive Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer 
Gehaltsvorstellung, an Alexander Schlobohm unter karriere@funfactory.com. 
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