Business Development Manager bei Kölner
Ecommerce-Startup (m/w/d)
Die AM Quality GmbH ist eines der schnellst-wachsenden, deutschen E-Commerce
Unternehmen im Bereich „Home and Living“. Wir wachsen sehr schnell, arbeiten an
innovativen Produkten und möchten nun in neue Bereiche vorstoßen.
Damit uns das gelingt und wir weiterhin so stark wachsen, suchen wir einen Business
Developer (m/w/d), der neue Produkteinführungen vorantreibt.

Deine Aufgaben
●
●
●
●

Akquise neuer Hersteller für den Eintritt in neue Märkte
Aufbau von Beziehungen zu Herstellern (primär aus Deutschland)
Produktentwicklung in Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung
Abstimmung und ggf. Weiterentwicklung der bestehenden Prozesse und des
Logistik-Setups mit den neu akquirierten Herstellern
● Qualitätsmanagement nach Beginn der Zusammenarbeit mit den Herstellern

Gründe zu uns zu kommen
● Als Business Developer (m/w/d) bist Du für die gesamte Phase der Produkteinführung
verantwortlich
● Du triffst selbst wichtige strategische Entscheidungen, die Du jederzeit mit
kompetenten Ansprechpartnern diskutieren kannst
● Du hast eine herausfordernde Tätigkeit, die ein hohes Maß an Eigenverantwortung
und Selbständigkeit mitbringt
● Du wirkst aktiv und in hohem Maße an der Entwicklung eines dynamisch wachsenden
Startups mit
● Du hast ein spannendes und abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld in einem netten
Team
● Bei so großer Dynamik macht die Arbeit einfach Spaß und Du siehst sehr schnell, was
Du konkret bewirkst. Durch direkte Entscheidungswege können wir Ideen schnell und
flexibel umsetzen. Der freundliche Umgang in unserem hochmotivierten Team und
schöne, zentral gelegene Büroräume (Heumarkt/HBF) runden den Job ab.

Dein Profil
Wir setzen ausschließlich auf erstklassige Mitarbeiter! Daher:
● Du hast mit überdurchschnittlichem Erfolg ein wirtschaftswissenschaftliches Studium
an einer Universität abgeschlossen
● Du bist Berufseinsteiger oder hast schon erste Berufserfahrungen
● Du identifizierst Dich gerne mit Deiner Arbeit und gehst Deine Aufgaben
überdurchschnittlich motiviert und engagiert an
● Du trittst selbstsicher auf, bist zuverlässig, loyal und konstruktiv-kritisch
● Du verfügst über einen sehr hohen Qualitätsanspruch an Deine Arbeit und kannst
Dich selbstständig in Themen einarbeiten

Bewirb Dich!
Du passt zum Profil und könntest Dir vorstellen, bei uns zu starten? Dann sollten wir uns
kennenlernen!
Bitte schicke Deinen Lebenslauf, Motivationsschreiben, Zeugnisse und Arbeitszeugnisse an
bewerbung-am@am-quality.com. Gib bitte auch Deine Gehaltsvorstellung und Deine
frühestmögliche Verfügbarkeit an. Dein Ansprechpartner ist August Macke (Geschäftsführer)

