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ÜBER

Business Development 
Experte (m/w/d)

Schnellstmöglich

100% Remote

Digital Marketing 

Startup

Market Research

Nachhaltigkeit

Wir haben uns gefragt woran es liegt, dass kaum jemand etwas dafür tut den 25%igen Beitrag zur 
Erderwärmung zu reduzieren der durch unsere Ernährung entsteht, geschweige überhaupt davon weiß. 
idoplanty ist ein Startup das Software entwickelt, die jede Person dazu befähigt, sich klimakonform & gesund 
zu ernähren. Durch Lösungen, die volle CO2-Transparenz für Lebensmittel schaffen und individuelle 
Ernährungsempfehlungen geben, wollen wir den negativen Einfluss aufs Klima, unsere Mitmenschen und die 
Tierwelt minimieren. Wir sind aktuell in der Gründungsphase und haben bereits eine Smartphone-App 
veröffentlicht. Unser eingespieltes & hochmotiviertes 3-köpfiges Team mit breiter Erfahrung ist durch eine 
gemeinsame Mission angetrieben:  Das Klima retten - eine Mahlzeit nach der anderen!

DEIN JOB

DEIN PROFIL

Wir sind ein Startup vor der Gründung und finanzieren uns bisher selbst, d.h. alle Team-Mitglieder arbeiten 
aktuell noch ohne Gehalt, dafür rein aus Überzeugung den Klimawandel zu bekämpfen. Was wir dir stattdessen 
bieten ist die einzigartige Gelegenheit ein vollwertiges Gründungsmitglied des „next big thing“ unter den 
Nachhaltigkeits-Startups zu sein, und dabei mit all deinem Ideenreichtum und kreativen Freiheiten aktiv & 
effektiv den weiteren Unternehmensaufbau mitzugestalten. Dies ermöglicht dir eine schnelle persönliche 
Weiterentwicklung mit hoher Lernkurve durch volle Verantwortung für abwechslungsreiche Aufgaben. Wir 
suchen langfristige Beziehungen mit einem ehrlichen Gefühl der Zufriedenheit auf beiden Seiten.

▪ Entwicklung tragfähiger Geschäftsmodelle für unsere B2C- und B2B-Produkte
▪ Wettbewerber Produktanalysen und Erarbeitung einer Produktoptimierungs-Roadmap 
▪ Ausarbeitung eines vollständigen Business-Plans
▪ Recherche und Akquise von potentiellen B2B-Partnern
▪ Priorisierung von Startup-Accelerator- und Förderprogrammen, sowie Koordinierung des 

Bewerbungsprozesses

Ausbildung/Studium
▪ BWL, Entrepreneurship, Business Development / Administration oder verwandte Studiengänge
Erforderliche Erfahrung
▪ Breite Kenntnisse im Bereich Business Model Development
▪ Grundkenntnisse in Nachhaltigkeit-bezogenen Geschäftsfeldern
▪ Erste berufspraktische Startup- und/oder Gründungserfahrung sind ein Plus
Sprachliche Voraussetzungen
▪ Fließende Deutschkenntnisse in Schrift und Sprache
▪ Gute Englischkenntnisse 
Zusätzliche Soft Skills
▪ Hoch organisierte, selbstständige und weitblickende Arbeitsweise
▪ Kommunikativ und charismatisch
▪ Passioniert, kreativ und flexibel 
▪ Ein wahrer Teamplayer: Freundlicher, 100% ehrlicher und unterstützender Charakter
▪ Durch Nachhaltigkeits-Verpflichtung und Neugierde motiviert, einen großen positiven Impact auf den 

Klimawandel zu leisten

Sende uns (mindestens) deinen Lebenslauf als Bewerbung per Mail an jobs@idoplanty.de und 
beschreibe darin kurz deine Motivation für die Stelle. Das Vorstellungsgespräch erfolgt per Video-Call. 

WARUM ZU UNS?

ca. 5-10h/Woche, flexibel

KONTAKT

Bock auf Startup?
Wir machen Klimaschutz 
auf dem Teller!

mailto:jobs@idoplanty.de

