
Deine Karrierechance 
in einem agilen und stark 
wachsenden Unternehmen.

Jetzt durchstarten!

Familiäres Team
Werde Teil unseres motivierten und kollegialen
Teams. Freue Dich auf einen spannenden Job 
mit vielen sportlichen und kulinarischen Events.

Unser Versprechen
Wir sind Dein Turbo für eine steile Karriere in einem 
stark wachsenden Unternehmen. Profitiere ab sofort 
von einer stetigen Verantwortungszunahme.

Berliner Allee 32 
40212 Düsseldorf

www.bk-sportwagen.de/karriere 
team@bk-sportwagen.de

Business Development Manager*in - Digitaler Sportwagenhandel (m/w/d)
Management & Strategy | Düsseldorf, Germany | Vollzeit

B&K Sportwagen Rheinland GmbH ist eines der führenden Unternehmen im europaweiten, digital gestützten Handel von 
Sport- und Premiumfahrzeugen und revolutioniert den klassischen Gebrauchtwagenhandel durch moderne Technologien, 
Logistik und effizientes Handling. Ob digitaler Showroom, Content-Ads oder Online-Kundengewinnung, mit unserem Verständnis 
für die digitale Transformation sind wir auf dem Weg zur europaweiten Nr. 1. Und wir wachsen weiter – mit Dir.

Wenn Du etwas bewegen willst, bist Du bei uns genau richtig. Erlebe die Dynamik eines international stark wachsenden 
Unternehmens mit agilen Prozessen und steilen Entwicklungskurven. Partizipiere an unserer Erfolgsgeschichte in einer Branche, 
die wir bereits heute zukunftsweisend und marktübergreifend digitalisieren! 

Wir suchen ab sofort Hands-On Macher*innen (m/w/d) am Standort Düsseldorf, die einen Gang höher schalten wollen!

Das erwartet Dich bei uns:
 · Du konzeptionierst, analysierst und bewertest innovative Geschäftsfelder branchenübergreifend mit 

anschließendem Roll-Out und trägst somit aktiv zur Expansion unseres Unternehmens bei
 · Du initiierst Projekte eigenverantwortlich und optimierst Prozesse entlang unserer gesamten Wertschöpfungskette 

unter Berücksichtigung von agilen Arbeitsweisen und Change Management
 · Du stehst im direkten Austausch mit dem Management sowie sämtlichen Unternehmensbereichen und unterstützt 

Dein Team im operativen Tagesgeschäft
 · Als zentraler Ansprechpartner für die wichtigsten KPIs erkennst Du Trends und Innovationen frühzeitig, leitest gezielte 

Maßnahmen ab und bist somit für den Erfolg unseres Geschäfts stark entscheidend
 · Durch einen einzigartigen Einblick in den europäischen Fahrzeughandel bekommst Du die Möglichkeit, Dein bereits 

vorhandenes Fachwissen branchenübergreifend, insbesondere im Bereich der europaweiten Expansion, zu vertiefen

Das bringst Du mit:
 · Idealerweise verfügst Du über ein Studium im Bereich Wirtschaftswissenschaften, Marketing oder im 

rechtswissenschaftlichen Bereich
 · Du hast mindestens 2 Jahre Berufserfahrung im Bereich Unternehmensberatung, Projektmanagement oder Change 

Management in einem agilen Unternehmen
 · Du kannst Innovation, Umbrüche und Machbarkeiten kontrolliert zusammenführen und ebnest Wege für agile 

Arbeitsweisen und innovative Strategien
 · Du entwickelst nicht nur Deine Projekte, sondern auch Dich selbst laufend weiter und besitzt die dafür notwendige 

Belastbarkeit, Durchsetzungsfähigkeit und Souveränität gepaart mit ausgeprägter „Hands On“-Mentalität

Das bieten wir Dir:
 · Neue Technologien und hochmoderne Arbeitsplätze in unserem Büro mit umlaufender Terrasse in der Düsseldorfer 

Innenstadt
 · Wir sind erfolgreicher Mittelstand mit agilem Mindset: Duz-Kultur, offene Türen, kurze Kommunikations- sowie 

Entscheidungswege und Macher-Mentalität, für alle die etwas bewegen wollen
 · Ein Team mit einem gemeinsamen Ziel vor Augen, das eine innovative und durch gegenseitige Wertschätzung 

geprägte Unternehmenskultur lebt und Dich sofort integriert
 · Abwechslungsreiche Tätigkeiten in Deiner täglichen Arbeit und die Möglichkeit, ab dem ersten Tag Verantwortung zu 

übernehmen
 · Einen unbefristeten Arbeitsvertrag mit leistungsgerechter Bezahlung
 · Die Chance, Teil eines stark wachsenden Unternehmens mit flachen Hierarchien, kurzen Entscheidungswegen und 

einem spannenden Aufgabenbereich zu sein
 · Kostenlose Snacks und Getränke sowie regelmäßige Team-Events und Firmenfeiern wie BBQ, Weihnachtsfeier, 

Get-Together’s und unvergessliche Track-Days uvw.
 · Attraktive Benefits, regelmäßige Meet-Up‘s und aktive Gestaltungsmöglichkeiten in einem hochinnovativen 

Unternehmen

Lust auf diese spannende Herausforderung?

Ergreife jetzt Deine Chance und wirke ab sofort in unserem dynamischen Team mit!

Bei Fragen helfen wir Dir gerne weiter! Du erreichst uns unter 0211 731492-52.

 Jetzt bewerben! Anna Brinkmann und das gesamte Team freuen sich auf Deine Bewerbung inklusive Lebenslauf          
 und Motivationsschreiben per E-Mail an team@bk-sportwagen.de

Weitere Informationen über unsere Karrieremöglichkeiten findest Du hier:
https://www.bk-sportwagen.de/karriere/


