
 

 

Junior Business Development Manager (m/w)  

DEINHANDY. will Leben in den deutschen Handymarkt bringen. Mit langjähriger Erfahrung im 

Mobilfunkgeschäft wollen wir die bekannten Vertriebswege aufsprengen, indem wir Spielräume 

weitergeben und neueste Smartphones zu fairen Konditionen anbieten. Zur Unterstützung unseres 

Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Junior Business Development Manager mit 

kreativem Kopf und Gespür für Technik. Wenn Du Lust hast, in einem jungen und dynamischen Umfeld 

zu arbeiten und Deine Erfahrungen im Business Development vertiefen möchtest, bekommst Du bei 

uns die Gelegenheit. 

Was Du machst: 

● Du verantwortest als Teil des Business Development Teams die Feature-Entwicklung sowie 

Integrationsprojekte  

● Du bist für die Planung und die Operationalisierung unserer Mobilfunk-Sales-Kampagnen 

zuständig 

● Du kümmerst Dich um die Weiterentwicklung unserer bestehenden Online-

Verkaufsmaßnahmen 

● Du planst und überwachst die Kampagnenergebnisse und bist für die Erreichung der damit 

verbundenen KPIs verantwortlich 

● Du unterstützt uns bei der Umsetzung und Konzeption neuer Produkte 

 

Was wir suchen: 

● Du hast erfolgreich ein Studium mit wirtschaftswissenschaftlichem oder vergleichbarem 

Schwerpunkt abgeschlossen 

● Du arbeitest gern analytisch und kennzahlenbasiert 

● Du konntest bereits erste Erfahrungen im Projektmanagement oder Vertrieb sammeln 

● Du bist motiviert, eigenverantwortlich zu arbeiten und setzt Dich gerne mit Branchen-/ 

Marktgegebenheiten auseinander 

● Im besten Fall kennst Du Dich mit Produkten der Telekommunikationsindustrie aus 

● Du sprichst verhandlungssicheres Englisch 

● Du kennst Dich sehr gut mit Microsoft-Office, insbesondere Microsoft Excel, aus 

 

Was wir bieten: 

● Kontinuierliches Lernen und vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten 

● Die Möglichkeit, Pionier in Deinem Arbeitsumfeld zu sein 

● Raum für neue Ideen, individuelle Entfaltungsmöglichkeiten und flache Hierarchien 

● Abwechslungsreiche Aufgaben mit hohem inhaltlichen Anspruch und kreativem 

Gestaltungsspielraum  

● Kurze, offene und ehrliche Kommunikation 

● Neuste Tools, eine moderne IT-Infrastruktur und innovative Arbeitsansätze 

● Flexible Arbeitszeiten für eigenverantwortliches Arbeiten 



 

 

Klingt gut? 

Dann würden wir Dich gerne kennenlernen! Wenn Du zu uns passt, dann schick uns Deine 
Bewerbung mit Lebenslauf und dem Betreff „Junior Business Development Manager“ an 
jobs@deinhandy.de! 
 

mailto:jobs@deinhandy.de

