
 

 

 

 
 
 

Wir sind Testberichte.de: 
Transparenz, Sachverständnis und Verbraucherloyalität – diese Werte verbinden uns. Als Deutschlands 
größtes unabhängiges Verbraucherportal stehen wir täglich rund 250.000 Nutzern umfassend und 
vertrauenswürdig bei ihren Kaufentscheidungen zur Seite. Wir werten Testberichte, Käufermeinungen 
und technische Daten von Produkten aus und stellen die Ergebnisse kostenfrei zur Verfügung. Unsere 
Mission: keine Fehlkäufe mehr! 

 

Gestalte unsere rund 20-jährige Erfolgsgeschichte mit und werde Teil unseres 60-köpfigen Teams.  

Wir suchen Dich als 

 
Business Development Manager (m/w/d)  

 
 
Was erwartet Dich bei uns? 

• Du entwickelst und bewertest digitale Geschäftsmodelle mit nachhaltigem Kundennutzen. 
• Du bist verantwortlich für die Analyse und Optimierung bestehender Monetarisierungskonzepte. 
• Du beobachtest Marktentwicklungen und leitest draus eigenständig Handlungsempfehlungen ab. 
• In unserem interdisziplinären Team führst Du selbstständig eigene Projekte durch. 
• Du bereitest Entscheidungsgrundlagen für unsere Führungskräfte anhand von quantitaven Analysen vor. 

 

Du passt gut zu uns, wenn Du… 

• bereits erste Erfahrung in einer Unternehmensberatung, Venture Capital Gesellschaft oder im E-
Commerce Umfeld mit dem Schwerpunkt Strategie und Business Development gesammelt hast. 

• über sehr gute analytische Fähigkeiten verfügst und digitale Geschäftsmodelle für Dich eine Spielwiese 
der unerschöpflichen Möglichkeiten sind. 

• Dich mit Deiner kommunikativen und empathischen Art gut in Deine Gesprächspartner hineinversetzen 
und sie für Deine Vorhaben gewinnen kannst. 

• die Möglichkeiten technischer Umsetzung verstehst. 

• eine unternehmerische Denkweise Dein Handeln prägt und Du mit viel Eigeninitiative und 
Ergebnisorientierung ans Werk gehst.  

• als Teamplayer Lust auf abwechselungsreiche und spannende Aufgaben hast. 
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Was erwartet Dich noch neben einem tollen Job?                               

Wir bei Testberichte leben unsere Werte und halten was wir versprechen: 
 

• Wir arbeiten hier in flachen Hierarchien mit kurzen Kommunikations- und Entscheidungswegen. 

• Deine fachliche und persönliche Entwicklung fördern wir mit regelmäßigen Feedbacks und 
Weiterbildungen. 

• Bei uns steht eine ausgewogene Work-Life-Balance hoch im Kurs: flexible Arbeitszeiten, individuelle 
Arbeitszeitmodelle und ein unkompliziertes Miteinander auf Augenhöhe. 

• Ob Budapester Schuhe oder Badelatschen – come as you are! 

• Vitaminreiche Obstkörbe, ergonomische Büroausstattung, aktive Pausen, Bezuschussung von 
Präventionskursen etc. - unser Angebot für Deine Gesundheit ist vielfältig. 

• Durch unsere zentrale Lage kannst Du Dich in den Pausen direkt im Viktoria- oder Gleisdreieckpark 
entspannen oder nach Feierabend den charmanten Bergmannkiez genießen. 
 

Und: Bilder sagen mehr als Worte! Schau Dir einige Deiner neuen Kollegen an, stöbere hinter den Kulissen und 
verschaffe Dir einen Eindruck, nach welchen Visionen und Werten wir arbeiten. 
 
Deine Bewerbung (Lebenslauf, Zeugnisse, Gehaltsvorstellung und Eintrittstermin) sendest Du bitte per 
E-Mail an Kerstin unter bewerbung@testberichte.de. 
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