
 

 

(JUNIOR) BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER:IN – (M/W/D)  
  
Über Keepoala  
 

Wir bei Keepoala entwickeln ein digitales Produkt, welches Retouren vermeidet, Onlineshopping nachhaltiger 
macht und dabei den CO2 Fußabdruck der gesamten E-Commerce Branche senkt. Wir 
belohnen Onlineshopper:innen für Umweltbewusstsein und möchten langfristig das Einkaufsverhalten der 
Kund:innen zum Positiven ändern.  
  
Möchtest du mit uns die Zukunft des Onlinehandels verändern und nachhaltiger gestalten? Sei ein Teil unserer 
schnell wachsenden und jungen Firma. Dich erwartet eine steile Lernkurve und ein professionelles und 
erfahrenes Team.  
  
Was wir dir bieten?  
 

• Du bist Teil der Keepoala Erfolgsgeschichte mit sinnstiftenden Arbeitsinhalten  
• Du arbeitest flexibel, zielorientiert und selbstständig  
• Du bekommst viel Raum für kreative Ideen und unkonventionelle Ansätze  
• Du bekommst die „once in a lifetime” Möglichkeit, den Onlinehandel nachhaltiger zu gestalten und das 

Einkaufsverhalten von Onlinekunden zum Positiven zu ändern  
• Du arbeitest eng mit den Gründern zusammen und trägst signifikant zum Unternehmenserfolg bei  
• Du nutzt Home Office Möglichkeiten oder lebst gemeinsam mit uns den Start-up Traum in einem 

modernen und hippen Büro im Herzen Münchens direkt am Marienplatz  
 
Was sind deine Aufgaben?  
 

• Du verantwortest die Betreuung und Vertiefung unserer Geschäftsbeziehung und bist erste:r 
Ansprechpartner:in für unsere bestehenden Accounts 

• Du akquirierst Neukunden and erschließt neue Geschäftsfelder und Wachstumschancen 
• Du entwickelst die Vertriebsstrategien und Go-to-Market-Ansätze weiter  
• Du erstellst Marktanalysen, Kampagnen und identifizierst weitere Kundenpotenziale 
• Du arbeitest sehr eng mit den Teams in Marketing, Analytics und IT zusammen 

 

Welche Qualifikationen brauchst du?  
 

• Du besitzt ein abgeschlossenes Studium, bevorzugt mit wirtschaftswissenschaftlicher Ausrichtung 
• Du hast bereits erste praktische Erfahrung im Bereich Business Development, Sales, Start-up, Beratung 

oder vergleichbare Tätigkeit über Praktika o.ä. sammeln können  
• Du zeichnest dich durch ausgeprägte analytische Fähigkeiten 

und Kommunikationsstärke aus  
• Du bist begeisterungsfähig und verfügst über eine lösungs- und 

ergebnisorientierte Arbeitsweise sowie ein hohes Maß an Eigeninitiative  
• Du beherrschst Deutsch und Englisch auch in der Schriftform 

verhandlungssicher; jede weitere Fremdsprache ist ein Plus  
 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung und dich kennenzulernen! Schreib uns 
einfach eine E-Mail mit deinem CV an jobs@keepoala.com  

mailto:jobs@keepoala.com

