HomeFeelio
HomeFeelio bricht eingerostete
Strukturen im Ferienhausverwaltungssegment auf und vereint ein
konventionelles Dienstleistungsangebot mit einem innovativen und
technologischen Ansatz, um die
Ferienhausverwaltungsplattform der
nächsten Generation zu werden!
Transparenter. Schneller. Digitaler.
Wir suchen Menschen, die den Drang
haben, eine konservative und
fragmentierte Industrie zu
durchbrechen sowie eine einheitliche
und international bekannte Marke im
Ferienhausverwaltungssegment
aufzubauen.
Wir sind ein early-stage Startup mit
Funding. Du kannst den Weg aus
Berlin heraus mitgestalten!

Junior Business Development
Manager (m/f/x)
Einstieg ab Mai 2020 in Berlin
DEINE AUFGABEN:
• Du begleitest und gestaltest neue strategische und operative
Projekte im Business Development und arbeitest eng mit dem
Gründerteam zusammen
• Du trägst die volle Verantwortung für eigene Projekte und
koordinierst dabei ein eigenes Team.
• Du bist verantwortlich für die Weiterentwicklung von
operativen Prozessen und strategischen Partnerschaften.
• Du optimierst Vertriebsprozesse und überzeugst uns mit
deinem Talent, neue Kunden zu gewinnen.

DEIN PROFIL:
• Du hast ein überdurchschnittliches abgeschlossenes Studium
der Wirtschaftswissenschaften mit dem Schwerpunkt auf
Finance, Strategy, Entrepreneurship oder eines
vergleichbaren Studienganges.
• Du verfügst über erste Berufserfahrungen in dynamischen und
fordernden Arbeitsumfeldern (Startup, Beratung, Banking),
gerne auch durch Praktika.
• Du hast exzellente kommunikative Fähigkeiten, gehst gerne
mit gutem Beispiel voran und dein persönliches Ziel ist es,
eigene Projekte voranzubringen.
• Du hast eine lösungsorientierte und strukturierte Arbeitsweise
und bist offen für Feedback.
• Du teilst unsere Begeisterung für Startups, Ferienhäuser und
Tourismus.

WARUM DU ZU UNS KOMMST:

Überzeugt?
Dann bewirb dich jetzt! Wir freuen uns
auf deine Bewerbung (CV +
Zeugnisse). Gerne beantwortet
Christian vorab deine Fragen:
0160 95754112 oder
christian.schoenberg@homefeelio.com

• Du erhältst eine attraktive Beteiligung an HomeFeelio.
• Du bekommst einen großen Verantwortungsrahmen und viele
Gestaltungsmöglichkeiten.
• Du arbeitest in einem kleinen und coolen Team, das dich bei
deiner Weiterentwicklung kontinuierlich unterstützt.
• Du profitierst von einer lockeren Arbeitsatmosphäre –
Freitagabend-Drinks garantiert.
• Wenn du Lust hast, ein junges Startup mit nachhaltiger
Unternehmensvision von Beginn an aufzubauen, bist du bei
uns richtig!

