
 

 

Surplex ist ein international erfolgreiches eCommerce Unternehmen, 
welches mit Gebrauchtmaschinen für die Metall- und Holzbearbeitung 
handelt. Unser 140 Mann/Frau starkes Team, arbeitet an unserem 
Hauptsitz in Düsseldorf sowie in unseren Tochtergesellschaften und 
Repräsentanzen in Italien, Frankreich, Spanien, Belgien, Polen, der Schweiz 
und England. Wir verbinden die Vorzüge des Internethandels mit dem 
klassischen Dienstleistungsgedanken und begleiten unsere Kunden durch 
alle Phasen des Kauf- und Verkaufsprozesses.   
 

Wir sind nachhaltig auf Wachstumskurs und suchen dich zur Verstärkung für die neu geschaffene Position 
des  
 

Junior Business Development Manager (m/w) 
Düsseldorf  
 

In dieser Funktion unterstützt du den Business Development Manager bei der Expansion & Betreuung des 
europäischen Auslands im Bereich Holz- & Metallbearbeitung und kannst so etwas Großes mitgestalten. 

 

   Das sind deine Aufgaben         Das wünschen wir uns von dir 

▪ Begleitung des Auf- und Ausbau, sowie die 
Betreuung der Unternehmensstruktur/-teams in 
mehreren europäischen Ländern 

▪ Begleitung und Koordination von Ankaufs- und 
Verkaufsprozessen in enger Abstimmung mit 
unseren Fachabteilungen 

▪ Schnittstellenkommunikation zwischen den 
ausländischen Tochtergesellschaften und der 
deutschen Muttergesellschaft 

▪ Analyse von Projektkalkulationen, Erstellen von 
Verkaufsstrategien und Angeboten  

▪ Schulung von neuen Mitarbeitern und 
Vermittlung der notwendigen Arbeitsprozesse 

▪ Überwachung von Projektabläufen 
▪ stetige Prozessoptimierung und -innovation im 

Hinblick auf die Herausforderungen im 
europäischen Kontext 

▪ erste Akquisetätigkeiten und damit anfallende 
weitere Aufgaben 
 

▪ du brennst dafür, etwas Neues aufzubauen und 
weiterzuentwickeln 

▪ du bist bereit, selbst in herausfordernden Zeiten 
einen kühlen Kopf zu bewahren, dich auf 
Dringendes und Wichtiges zu fokussieren 

▪ du bist Sparringspartner auf Augenhöhe für den 
Business Development Manager und schaust mit 
ihm gemeinsam über den Tellerrand hinaus 

▪ du bringst einige Jahre an relevanter Berufs- und 
Lebenserfahrung in einer vergleichbaren Position 
mit  

▪ auf Menschen proaktiv zugehen und mit ihnen in 
Kontakt zu kommen, fällt dir leicht - auch wenn es 
mal kritische Themen zu besprechen gibt 

▪ du hast ein abgeschlossenes Studium und sprichst 
fließend Englisch 
 

Und das erwartet dich bei uns 
Du hast die Chance, in einem jungen und innovativen Team unsere internationale Expansion aktiv 
mitzugestalten. Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege kennzeichnen die Art und Weise wie wir 
arbeiten - das alles in einer lockeren und freundschaftlichen Arbeitsatmosphäre. Unsere beiden 
Geschäftsführer Michael und Uli führen das Unternehmen mit Herz und Verstand und sind bereit nachhaltig 
und kontinuierlich in die Unternehmens- und Mitarbeiterentwicklung zu investieren. Ein wertschätzendes, 
auf Nachhaltigkeit ausgelegtes Miteinander, intern sowie mit unseren Kunden, rundet unsere 
Unternehmenskultur ab.  

 
Könnte das was für dich sein? 
Ja?! Dann sollten wir uns kennenlernen. Schicke dazu deine Bewerbung unter Angabe deiner Gehaltsvor-
stellungen für diese Position sowie deiner nächst möglichen Verfügbarkeit an bewerbung@surplex.com  
 
Dieser Job ist leider nichts für dich, aber du kennst jemanden der Spaß daran hätte? Dann verweise ihn oder sie doch gerne auf diese Anzeige.   
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