Business Development ManagerIn
Internationalization
(m/w/d)
Wir glauben an Mobilität ohne Emissionen, die im Einklang mit Mensch und Umwelt steht. Aus diesem Grund
definieren wir neue technische Standards, die es jedem/jeder ermöglichen, eine eigene Ladeinfrastruktur
aufzubauen und dezentral zu betreiben. Mit den reev Lösungen leisten wir unseren Beitrag zum Aufbau
eines globalen Ladeinfrastruktur-Netzwerks.
Als Teil des Operations Teams bist Du ein wichtiger Treiber unserer internationalen Expansion und maßgeblich an der Umsetzung unserer Vision beteiligt. Unser Operations Team hat es sich zum Ziel gesetzt, den
langfristigen Erfolg des Unternehmens durch transparente Strukturen, intelligente Prozesse und einen automatisierten Informationsfluss zu unterstützen.

Welche Aufgaben bei reev auf dich zukommen
Leitung des internen Projektteams:
•

Du übernimmst die Koordination des Projektteams Internationalisierung.

•

Dabei kümmerst Du dich um cross-team Kommunikation & Updates, identifizierst Optimierungspotentiale und leitest daraus Implikationen für einzelne Teams ab.

•

Du bist verantwortlich für die Entwicklung von projektübergreifenden Meilensteinen, Zeitplänen sowie
die Ableitung von Aufgaben für die einzelnen Teams.

Markt- und Wettbewerbsanalyse:
•

Du analysierst unsere internationalen Wettbewerber und das Marktvolumen der Zielmärkte.

•

Ermittlung und Auswertung der regulatorischen Bedingungen und Anforderungen in den einzelnen
Märkten liegen ebenfalls in Deiner Verantwortlichkeit.

•

Durch die Evaluierung der Ergebnisse leitest Du Empfehlungen hinsichtlich potenzieller neuer Märkte ab.

•

Du kümmerst dich um die Entwicklung von Markteintrittsstrategien und die Umsetzung der jeweiligen
Länderstrategien.

Entwicklung & Management interner Prozesse:
•

In enger Abstimmung mit den jeweiligen Teams koordinierst Du die Entwicklung und Anpassung der
internen Prozesse an die Zielmärkte und stellst die Integration aller Systeme und Daten sicher.

reev
Theo-Prosel-Weg 1
80797 München

+49 (0) 89 997428265

info@reev.com

reev.com

Agenturmanagement:
•

Du übernimmst die Koordination der rechtlichen Themen innerhalb des reev Teams und der AnsprechpartnerInnen vor Ort.

•

Die Betreuung der Übersetzungsagenturen und internationalen Call Center für 1st Level Support gehören ebenfalls zu Deinen Aufgabenbereichen.

Was Du mitbringst
•

Du verfügst über ein abgeschlossenes Studium im Bereich BWL und hast mindestens 3 Jahre Berufserfahrung im Business Development.

•

Du bist mit Stakeholder Management bestens vertraut.

•

Du verfügst über fundierte Projektmanagement Skills und kannst diese idealerweise mit Zertifikaten
belegen.

•

Du setzt deine Führungskompetenz und Überzeugungsfähigkeit in der Zusammenarbeit mit Schnittstellen gekonnt ein.

•

Du bist entscheidungsfreudig, selbstbewusst und übernimmst gerne Verantwortung. Trotzdem siehst
Du dich als absoluten Teamplayer, bist flexibel und hast Freude an einem dynamischen Umfeld.

•

Du kannst dich in die Anforderungen der unterschiedlichen Bereiche und Teams hineinversetzen,
fühlst dich mit teamübergreifender Arbeit wohl, und verfügst über sehr gute Kommunikationsfähigkeiten.

•

Du besitzt die Fähigkeit, komplexe strategische, organisatorische und wirtschaftliche Zusammenhänge anschaulich und nachvollziehbar darzustellen. Du bist stark datengetrieben, besitzt sehr gute
analytische Fähigkeiten, und triffst Entscheidungen auf der Grundlage von Zahlen.

•

Du sprichst exzellentes Deutsch und Englisch, außerdem verfügst Du idealerweise über gute Kenntnisse in Französisch.

Was dich bei reev erwartet
•

Dich erwartet die Chance, ein stark wachsendes Unternehmen auf seinem steilen Erfolgskurs zu einem
der führenden Anbieter von Ladelösungen zu begleiten. Und so die Mobilitätswende entscheidend und
mit eigenen Händen mitzugestalten.

•

Einer unserer entscheidenden Vorteile sind kurze Entscheidungswege sowie offene & direkte Kommunikation.

•

Weil wir die Zeit schätzen, die unsere KollegInnen hier verbringen, arbeiten all unsere MitarbeiterInnen
mit erstklassiger Ausstattung.

•

Wir leben flache Hierarchien, in denen vielversprechende Ideen und stichhaltige Argumente wichtiger
sind, als Rollen und Ränge.

•

Obwohl sich unser Office wie ein zweites Zuhause anfühlt, kannst Du ortsunabhängig und zu flexiblen
Zeiten arbeiten, ausreichend Urlaubstage nehmen und erhältst eine wettbewerbsgerechte Vergütung.

Wenn sich das für dich nach einer großartigen Gelegenheit anhört, schicke deine Bewerbung an:
Melinda Sinka
+49 (0) 89 997428265
jobs@reev.com.
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