
Business Development Associate DACH
(m/w/d)
Permanent employee, Full-time · Berlin

DEINE AUFGABEN

Unsere Business Development Associate Position bietet dir die einmalige Möglichkeit,
gemeinsam mit unserem Unternehmen zu wachsen und dabei das Beste aus der
Startup- mit der Consulting-Welt zu verbinden. Du startest in einem internationalen und
dynamischen Team, dessen Mission es ist, innovative Möglichkeiten zur
Neukundenakquirierung zu finden. Gleichzeitig arbeitest du zusammen mit erfahrenen
Manager*innen in deiner Region an der strategischen Weiterentwicklung von Accounts,
der Akquise von Projekten und kannst dir so spezielle Industriekenntnisse aneignen.
Dich erwarten regelmäßige Feedback-Sessions, Trainings und ein Entwicklungspfad,
der dich bei deiner Karrierefindung unterstützen soll.

● Du entwickelst neue und innovative Strategien zur Neukundenakquirierung für
COMATCH

● Du stellst den Erstkontakt mit Entscheidungsträgern in deiner Industrie sicher
und unterstützt bei der Beratung zu Projektthemen

● Durch das Experimentieren mit neuen Inhalten, Kanälen und Tools verbesserst
du nach und nach unsere Kundenansprache

● Durch geeignete Recherchen bist du über relevante Kontakte, Unternehmen und
die aktuellen Trendthemen in deiner Industrie bestens informiert

● Du entwickelst und kommunizierst Best-Practices innerhalb des Teams und
sorgst so für einen regen Wissensaustausch

● Du arbeitest eng mit Kolleg*innen aus Deutschland, Frankreich, Großbritannien,
USA und Kolumbien und förderst so unseren großartigen Teamspirit



DEIN PROFIL

● Erfolgreich absolviertes Studium im Bereich Betriebswirtschaftslehre,
Kommunikationswissenschaft oder einem vergleichbaren Studiengang

● Idealerweise erste Erfahrung in einer Unternehmensberatung oder im B2B
Umfeld (inkl. Praktika)

● Hohe Affinität zum Consulting-Business und Spaß an der Arbeit in einem der
erfolgreichsten Startups in Deutschland

● Du besitzt ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten in Wort und Schrift
● Paralleles Arbeiten an unterschiedlichen Projekten stellt für dich kein Problem

dar
● Du bist kreativ, ein echter Teamplayer und genießt die Zusammenarbeit in einem

internationalen Umfeld

WARUM WIR?

● Top Arbeitgeber - mehrfach ausgezeichnet von FOCUS Business & kununu seit
2017

● Ein ambitioniertes, fröhliches und diverses Team, das mit Spaß bei der Arbeit ist
● Erprobtes Business Modell mit starkem Wachstum und die Chance, die

Beratungsbranche fundamental zu verändern
● Viel Eigenverantwortung, Entscheidungsfreiheit und Abwechslung vom ersten

Tag an
● Strukturiertes Onboarding, regelmäßiges Feedback, maßgeschneiderte Trainings

und Raum für die individuellen Karrieregestaltung
● Familienfreundliche sowie hybride Arbeitsmodelle und ein attraktives Gehalt
● Bis zu 50 Tagen mobiles Arbeiten im Ausland möglich
● Verschiedene Benefits in den Bereichen Food, Sport, Integration und Mobility,

sowie diverse Rabattangebote
● Freiraum für soziales Engagement in einer unserer Social Initiatives
● Möglichkeit als Mitglied unseres Fußballteams in der Berliner Start-up League zu

spielen
● Modernstes Equipment: freie Wahl zwischen Mac und Windows
● Traumhafte Büros in Berlin, Paris & London sowie unvergessliche Teamevents

https://www.kununu.com/de/comatch1

