
 
 
 
 

 

Mitarbeiter/in im Business Development  

Nachhaltig und digital: Die fjol-digital GmbH unterstützt Unternehmen bei der nachhaltigen 

Unternehmensführung durch eine digitale Softwarelösung. fjol-digital verbindet die 

Erfahrung aus 15 Jahren praxisorientierter Umsetzung von Nachhaltigkeit in Unternehmen 

der FMCG-Branche mit dem digitalen Ansatz einer einfach strukturierten 

Nachhaltigkeitssoftware. 

Wir wollen Nachhaltigkeit in Unternehmen ganzheitlich voranbringen, von der 

Unternehmensführung über die drei Säulen Umwelt, Wirtschaft und Soziales. Unsere 

Software soll unsere Nachhaltigkeitsexpertise zugänglich für alle machen. 2019 als 

Digitaltochter ausgegründet, haben wir viel vor in nächster Zeit!  

Ab 01.01.2021 suchen wir in Vollzeit eine/n engagierte/n, flexible/n und zuverlässigen 

Mitarbeitende/n im Business Development mit Sitz in Hamburg. 

Wir bieten: 

• Spaß und Aufbruchsstimmung 

• Abwechslungsreiche und erfüllende Tätigkeiten 

• Einblicke in Kunden unterschiedlichster Branchen 

• Vielfältige Wachstumsmöglichkeiten – persönlich und inhaltlich. 

• Engen Austausch mit Unternehmen, Beratung und Wissenschaft 

Deine Aufgaben: 

Die Basis ist geschaffen, jetzt wollen wir durchstarten. Dafür nimmst Du eine zentrale und 

ganzheitliche Rolle ein: 

• Wir wollen, dass unsere Kunden zufrieden sind: Du bist Ihr Ansprechpartner und 

stehst mit Rat und Tat zur Seite – vom Praktikanten bis zum Inhaber des 

Mittelständlers. Unsere CRM ist Dein täglicher Begleiter. 

• Wir wollen neue Kunden gewinnen: Du unterstützt uns bei der Kommunikation und 

(Online) Marketing Maßnahmen. Du hast einen Überblick über unsere Plattformen 

und Kanäle.  

• Wir wollen unsere Nachhaltigkeitsexpertise in die Welt tragen: Du findest, 

aggregierst, erstellst und teilst relevante Inhalte über unsere Kanäle. 



 
 
 
 

 

• Wir wollen unsere Software stetig für unsere Kunden verbessern: Du unterstützt dabei, 

Kundenbedürfnisse in die Softwareentwicklung zu überführen und begleitest die 

Umsetzung.  

• Du stehst im engen Kontakt mit der Geschäftsführung und hast einen ganzheitlichen 

Überblick über das Tagesgeschäft und die wesentlichen Kennzahlen.  

Dein Profil: 

• Du hast schon erste Berufserfahrung gesammelt, idealerweise in Unternehmen mit 

einem digitalen Geschäftsmodell 

• Das Thema Nachhaltigkeit ist Dir vertraut und Du hast Freude daran, es in die Welt zu 

tragen 

• Du bist sprachgewandt und schlagfertig und hast Spaß am Dialog mit unserer 

Community 

• Du bist technik-affin und sicher im Umgang mit den wichtigsten Office-

Anwendungen 

• Du bist wissbegierig und lernbereit. 

• Du bist bereit, die Ärmel hoch zu krempeln 

• Teamorientierung, Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein gehören ebenso 

zu Deinen Stärken, wie die Fähigkeit, die Anfragen unserer Community proaktiv zu 

erfassen und kompetent zu verarbeiten. 

• Du kannst jederzeit die Wachstumsstrategie auf die Maßnahmen und Ergebnisse des 

Tagesgeschäfts ableiten  

• Du bist in der Lage neue und auch mal komplexe Sachverhalte zu durchdringen. 

 

Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Deine vollständigen 

Bewerbungsunterlagen per Mail an: christian.hollaender@fjol-digital.de. Bei Fragen ruf 

uns gern an unter +49 152 045 74 475. 

Du findest uns online unter: www.fjol-digital.de 

 

http://www.fjol-digital.de/

