
 
Business Development Manager (m/w/d) 
 
Über uns 

Das ILT sucht Verstärkung! Für unsere Company Building Aktivitäten suchen wir unternehmerisch 
denkende Menschen, die Spaß daran haben, clevere Geschäftsideen voranzutreiben. Das ILT hat ein 
erfahrenes Kernteam sowie einen langfristig orientierten Gesellschafter- und Investorenkreis. 
 
Aufgaben 
 
Du liebst es mit Partnern und Kunden zu kommunizieren und kannst andere für digitale 
Geschäftsmodelle und Lösungen begeistern? Und Du hast große Lust ein junges Unternehmen 
wesentlich mitzugestalten? 
  
Wir suchen wir eine engagierte und gestaltungswillige Person mit Erfahrung im Thema Business 
Development mit der Perspektive, Teil des Führungsteams zu werden. 
 
Das ist Deine Rolle 

● Du gestaltest gemeinsam mit den operativen Gründern die Partner- und Vertriebsstrategie, 
segmentierst und priorisierst das Portfolio, führst Gespräche mit den Partnern  

● Du optimierst gemeinsam mit dem Operations Team unser Angebotsportfolio, verhandelst und 
tauschst ggf. Partner aus 

● Als Verantwortlicher für unsere Kundenbeziehungen gestaltest du unsere langfristige 
Vertriebsstrategie mit 

● Du hast Umsatzverantwortung für die Kooperationen und übernimmst die Erfolgskontrolle und 
Optimierung (KPIs, Businesspläne) 

● Ergreife die Chance, eine führende Rolle in einem schnell wachsenden Team einzunehmen! 

 
Das wünschen wir uns von Dir 

● Du hast relevante Berufserfahrung im Business Development, erste Führungserfahrung ist 
wünschenswert 

● Du weist ein abgeschlossenes Studium im Bereich Wirtschaft, Technologie o.ä. vor, oder 
überzeugst uns durch Deinen Werdegang von deinen Fähigkeiten  

● Du hast ein gutes technisches Verständnis, idealerweise für Prozesse im E-Commerce 
● Digitale Geschäftsmodelle und Lösungen sind Deine Spielwiese - hier wirst du kreativ und 

kannst kaufmännische Empfehlungen fundiert treffen 
● Du bist in der digitalen Businesswelt sehr gut vernetzt 
● Du bist kommunikationsstark sowohl in Deutsch als auch Englisch und hast erfolgreiche 

Erfahrungen in Verhandlungssituationen 
● Sicheres Auftreten im Umgang mit Kunden und Partnern sind für Dich selbstverständlich 

● Du engagierst Dich aus eigenem Antrieb - du brauchst niemanden, der Dir Aufgaben zuteilt 
● Du willst das Unternehmen und das Team mitführen; nach dem Onboarding arbeitest du 

selbstständig 
● Eine positive Einstellung mit einer Prise Humor bringst Du gleich mit. Unser Team besteht aus 

Rheinländern und Berlinern - hier brauchst Du Humor! 
 
Was wir Dir bieten: 

● Ein attraktives Business- und Produktumfeld, das Du mitentwickeln kannst 

● Eine frische Unternehmenskultur, die vom Austausch und der Umsetzung neuer Ideen lebt 
● Eine Startup-Umgebung mit einem sehr erfahrenen Team, professionellem Experten-

Netzwerk und langfristig orientierten Investoren 
● Kommunikation auf Augenhöhe, in der Diskussion ist erlaubt und erwünscht  

● Wir schaffen ein flexibles und sehr dynamisches Arbeitsumfeld – wir wollen Output, der 
Arbeitsort ist sekundär, solange wir als Team eine sichere Bindung aufbauen können  

● Wir setzen auf eine Kultur des Vertrauens und bieten ein attraktives Gesamtpaket bis hin zu 
Mitarbeiterbeteiligungen 



 
 
  
Interessiert? 
 
Schick uns Bitte Deine Online-Bewerbung inklusive Gehaltsvorstellung und Eintrittstermin.  
 
Du hast noch Fragen? info@ilt-leadership.com  

  
 

 

mailto:info@ilt-leadership.com

