
 

 

 

 

  
 

  

 

 
 

Business Development Manager – New Business/ 

Technology (m/w) 
 

 

 

Der Online-Fashionshop ABOUT YOU gehört zu den am schnellsten wachsenden eCommerce-Playern Europas und wurde bereits mehrfach 

ausgezeichnet. Als Mode- und Technologieunternehmen arbeiten wir gemeinsam an unserem Ziel, das Einkaufserlebnis für unsere Kunden inspirierender 

und persönlicher zu gestalten. 

Mit ABOUT YOU CLOUD bieten wir unsere inhouse entwickelte eCommerce-Infrastruktur für wachstumsstarke und innovative Online-Händler als 

Lizenzprodukt an. ABOUT YOU CLOUD wurde als erste einsatzbereite API-Lösung für wachstumsstarke Online-Händler gelauncht, die ihren Shop mit 

der bewährten Infrastruktur von ABOUT YOU, skalieren wollen. BACKBONE, das inhouse entwickelte Backend unseres Onlineshops, ist das erste 

veröffentlichte CLOUD-Produkt. 

 

Als Business Development Manager – New Business / Technology (m/w) treibst Du die Entwicklung unseres neuen Geschäftsmodells ABOUT YOU 

CLOUD aktiv voran. Du übernimmst komplexe Projekte und managst diese eigenständig und in ständigem Austausch mit der Geschäftsführung, den 

operativen Teams und unseren neuen Kunden. Die Position bietet Dir die Chance in ein neues Business einzusteigen und dessen Entwicklung von Beginn 

an mit zu gestalten. 

 

What you will do 

• Entwicklung und Umsetzung strategischer und operativer Projekte 

• Ständiger Ansprechpartner für unsere Kunden 

• Steuerung bzw. Gestaltung von Kundenprojekten 

• Schnittstelle zu unseren Tech Teams 

• Priorisierung von Projekten und Aufgaben für die operativen Teams, wie das Account Management oder die technischen Teams 

• Eigenständige Durchführung und Aufbereitung komplexer Analysen und Reportings 

 

 Who you are 

• Überdurchschnittlich gut abgeschlossenes Studium im Bereich Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsmathematik, Wirtschaftsingeniuerwesen o.ä. 

• 1-2 Jahre relevante Berufserfahrung in einer Strategieberatung oder vergleichbarer Position 

• Sehr gute Deutsch und Englischkenntnisse 

• Affinität für neue Technologien/ Tech Themen (explizite Kenntnisse sind nicht notwendig)  

• Ergebnisorientiertes, proaktives und selbstständiges Arbeiten sowie hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein 

• Analytische und strukturierte Arbeitsweise sowie sehr gute Selbstorganisation 

 

What you will get on top 

Durch unser starkes Wachstum ergeben sich immer neue Herausforderungen und Chancen, um sich persönlich und das Unternehmen weiter zu 

entwickeln. Du arbeitest zusammen mit einem Team aus Experten verschiedenster Bereiche: Ob Mode, Marketing, Business oder Tech – uns verbindet 

die Leidenschaft für das, was wir tun. Wir motivieren und unterstützen uns gegenseitig, teilen unser Know-How miteinander und stehen anderen 

Meinungen und neuen Ideen offen gegenüber. 

  

 

 

 
 

    
 

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung - am liebsten online über unser Bewerbungsportal. So können wir einen schnelleren Prozess gewährleisten und 

auch für Dich ist es ganz einfach Deine Bewerbungsunterlagen hochzuladen! :-) 

                                                              


