Join

our Team

FÜR UNSERE FIRMENZENTRALE IN BOCHUM SUCHEN WIR AKTUELL EINEN

BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER (M/W/D)

•

Du brennst für vielfältige Projekte im erfolgreichsten Fotounternehmen Deutschlands?

•

Du bist DAS Allround Talent und behältst stets den Überblick über alle bestehenden Prozesse?

•

Multitasking ist kein Problem für dich?

•

Start Up Feeling und kurze Entscheidungswege sind dir bekannt?

•

Du stehst für dein Projekt ein und bist dir nicht zu Schade mit anzupacken?

•

Du glänzt mit einem sicheren Auftreten und vertrittst Deine Entscheidungen mit einer grundliegenden
Entschlossenheit?

Die Stelle:

PERFEKT!

Wir suchen für die Weiterentwicklung unseres Geschäftsmodells einen leidenschaftlichen, begeisterungsfähigen, Vollgas gebenden und hoch motivierten, kreativen Young Professional (m/w/d)
mit erster Berufserfahrung im Business Development, Marketing, Projekt Management oder ähnlichen Bereichen.
PicturePeople ist ein modernes, dynamisches Unternehmen im Bereich der Studiofotografie sowie
Event- und Businessfotografie. Wir betreiben derzeit 52 Fotostudios in ganz Deutschland, Österreich und den Niederlanden und führen Großaufträge für Unternehmen im Bereich Businessfotografie, Eventfotografie und Produktfotografie durch. Wir möchten in allen Geschäftsbereichen
wachsen und suchen daher eine qualifizierte Persönlichkeit, die sich mit unserem Produkt identifizieren kann, Spaß an modernem Lifestyle hat und zusammen mit unserer Geschäftsführung und
dem gesamten Team den Erfolg unseres Unternehmens weiter vorantreibt.

picturepeople.de

Die Aufgaben:

Die Anforderung:

•

Du bist verantwortlich für die Neu- und Weiterentwicklung unseres Geschäftsmodells

•

•

Du beobachtest den Markt und entdeckst neue Ideen,
die für unser Konzept geeignet sind

Du verfügst über einen Hochschulabschluss in
Betriebswirtschaft oder einem anderen relevanten
Studiengang oder hast eine entsprechende
Berufsausbildung erfolgreich absolviert

•

Du identifizierst Ansätze zur Optimierung der bestehenden Prozesse und bewertest diese auf ihre Relevanz für
PicturePeople

•

Du konntest erste Berufserfahrung im Bereich Projekt
Management oder Business Development sammeln

•

Du beherrschst die gängigen Betriebswirtschaftlichen
Auswertungen und Kennzahlen eines Unternehmens

•

Du denkst langfristig und hast Spaß an strategischen
Projekten

•

Du kennst Dich mit den flachen Hierarchien und kurzen
Entscheidungswegen eines Start-ups aus und fühlst
Dich darin wohl

•

Du hast ein sicheres Auftreten und kannst Deine
Entscheidungen entschlossen vertreten

•

Du bist ein Allround-Talent, das den Überblick behält
und Multitasking fähig ist

•

Dein Englisch ist verhandlungssicher

•
•

•

•

Die vielversprechendsten Ideen konkretisierst Du und
treibst ihre Priorisierung und Umsetzung voran
Dabei fungierst Du als Schnittstelle zwischen dem Management, den Fachabteilungen und unserer Filialen
und führst übergeordnete Projekte durch
Auf der Basis von KPI‘s überwachst Du nach der Umsetzung den kaufmännischen Erfolg der von Dir initiierten
Veränderungen und entwickelst das dafür zu verwendende Kennzahlensystem
Du arbeitest Schulter an Schulter mit dem Geschäftsführer

Unser Angebot:
•

Abwechslungsreiche, anspruchsvolle Aufgaben

•

Freiraum für eigene Ideen

•

Enge Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung

•

Flache Hierarchien in einem tollen Team

•

Großartige Firmenevents

•

betriebliche Altersvorsorge

•

Getränke & Obstfor free

•

Kostenlose Fitnessstudiomitgliedschaft

•

… und noch jede Menge mehr erwartet Dich!

Du fühlst dich angesprochen und möchtest Teil
unseres Teams werden? Dann freuen wir uns auf deine
Bewerbung! Bitte sende Deine aussagekräftigen Unterlagen im pdf Format mit der Angabe Deines Eintrittstermins
und Deiner Gehaltsvorstellung per Email an:

Christian Hamer
GESCHÄFTSFÜHRER

christian@picturepeople.de

picturepeople.de

