Business
Development
Manager (m/w)
Deine Leidenschaft ist es, Kundenprobleme mit neuen Produktideen zu lösen und mit
diesen spannende Geschäftsfelder zu erschließen? Dabei federführend mitzuwirken, wie aus
einer guten Idee ein noch besseres Produkt wird beflügelt dich? Du vereinst Eigeninitiative,
Kreativität und Analysefähigkeit mit unternehmerischem Denken? Ausdauer ist dein zweiter
Vorname und du läufst lieber einen Marathon als einen Sprint?
Dann bist du bei uns genau richtig!

Wer wir machen:
Unser Fintech Company Builder mit Sitz in München vereint agile High Potentials,
erfahrene Unternehmer und hochkompetente Industrie-Experten. Wir glauben daran, dass
wir mit bedingungsloser Fokussierung auf den Kunden Financial Services neu designen
können. Die von uns entwickelten Technologien helfen Finanzdienstleistungen smarter,
transparenter und günstiger zu machen. Was uns noch ausmacht? Bereits im Stealth-Mode
administrieren unsere ersten drei Ventures im Banking-, Insurance- und Personal FinanceSegment mehr als 1 Mio. Konten und Depots mit Assets von über 40 Mrd. EUR.
Was du tust:
• Du entwickelst innovative Financial Services- orientierte Geschäftsmodelle im FintechSegment
• Du erarbeitest Strategie- und Zielplanungen, die von dir auch umgesetzt werden
• Die Erstellung von Wettbewerbsanalysen und Sales-Strategien gehören zu deinem
Tagesgeschäft
• Grob- und Fachkonzepte werden mit dir implementiert und gesteuert
• Du planst und rockst Produktkonzepte
• Last but not least übernimmst du Verantwortung in spannenden Projekten bis hin zur
Übernahme einer Geschäftsführungsposition.
Was wir Dir bieten:
• Deine Tätigkeit ist abwechslungsreich und interessant, Langeweile oder „9-to-5business-as-usual“ kennen wir nicht
• Dein Aufgabengebiet lässt dir viel Freiraum für Eigenverantwortung und Spielräume in
der Gestaltung
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• D
 urch kurze Entscheidungswegen arbeitest du direkt mit der Geschäftsleitung
zusammen. Dein Input ist auch unternehmensübergreifend sichtbar und wichtig
• Wir verdienen mit unserer Technologie ganz gut, was sich auf deinem Gehalt
niederschlägt, das leistungsorientiert und abhängig der vorhergehenden
Berufserfahrung mit Dir vereinbart wird
• Neben der lässigen Arbeitsatmosphäre bieten wir Dir nicht nur junge, dynamische
Kollegen sondern auch viele Annehmlichkeiten wie variable Arbeitszeiten in einem
modernen Büro in der Parkstadt Schwabing (u.a. Kindergarten/Krippe und Fitnesscenter
gegenüber), Getränke, Obst, Parkplatz in der Tiefgarage und vieles mehr.
• Zusätzliche Sozialleistungen wie Kinderbetreuungszuschuss, betriebliche
Rentenversicherung etc. runden unser Wohlfühlpaket ab

Das hört sich alles zu gut an um wahr zu sein?
Ein bisschen was solltest du bitte mitbringen, und zwar:
Wen wir suchen:
• Die Bankausbildung und ein betriebswirtschaftliches Studium solltest du möglichst
erfolgreich abgeschlossen haben.
• Idealerweise hast du schon mehrere Jahre bei einer Strategie- oder IT-Beratung hinter dir
• Fast schon von selbst versteht sich eine hohe Affinität zum Thema IT
• Du kannst Problemstellungen ausgezeichnet analysieren und Lösungen konzeptionell
umsetzen.
• Leute umgeben sich gerne mit dir und sagen dir eine hohe emotionale Intelligenz nach
• Komplexe Sachverhalte schrecken dich nicht ab, sondern spornen dich im Gegenteil
dazu an, sie strukturiert zu durchdenken, zu planen und richtig zu priorisieren
• Du arbeitest proaktiv, leistungsbereit und bist intrinisch motiviert   

Du findest dich hier wieder, DAS BIST DU?
Dann freuen wir uns sehr über deine Bewerbung! Bitte mit Zeugnissen und unter Angabe
deiner Gehaltsvorstellung einfach per Email an
hr@redesignfinance.de
Talent Tree GmbH · Baaderstraße 7 · D-80469 München
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