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Business Development Manager (m/w/d)
Für die Business Unit Cosmetics
Job-Code: 4G-BUC-03

Worauf du dich freuen kannst

• junges, dynamisches Unternehmen

• flache Hierarchien

• teamorientiertes Arbeiten

• umfassende Einarbeitung

• langfristige Zusammenarbeit

• attraktive Gehaltsgestaltung

• flexible Arbeitszeiten

• 30 Tage Urlaub

• individuelle Weiterbildung

• gemeinsame Firmenevents

• Arbeitsort: Freising bei München

Du bist eine selbstbewusste Persönlichkeit, ein geschickter Verkäufer und 
ein guter Kommunikator? Dann haben wir bei 4GENE in unserer Business 
Unit Cosmetics die nächste Herausforderung für dich. Du wirst ab dem 
ersten Tag aktiv dazu beitragen, das Wachstum unseres Unternehmens zu 
unterstützen. Diese Stelle ist perfekt für eine extrovertierte und engagierte 
Person, die gerne reist und unser Unternehmen u.a. auf Kongressen und 
anderen Veranstaltungen vertritt. Wenn du also Spaß daran hast, 
Geschäftsbeziehungen aufzubauen, zu pflegen und zu entwickeln, dann 
melde dich bei uns!

Deine Hauptaufgaben
• Dein Verkaufstalent und deine Vertriebskompetenzen sind bereits gefestigt und 

du hast Branchenkenntnisse in der Kosmetikindustrie. 
• Du suchst nach neuen Möglichkeiten für Partnerschaften und Projekte und 

erschließt neue Geschäftsbeziehungen im Umfeld von SkinCare Produkten.
• Du unterstützt das Vertriebsteam bei der Festlegung und Erreichung von 

vereinbarten Zielen.
• Du hältst dich über die Entwicklungen in der Branche und den potenziellen 

Wettbewerb auf dem Laufenden, um immer einen Schritt voraus zu sein.
• Als Advokat deiner Kunden bei 4GENE und als Advokat von 4GENE bei deinen 

Kunden verstehst du die Interessen zu managen und Geschäftsbeziehungen zu 
entwickeln.

• Du nimmst an Kongressen und externen Veranstaltungen teil, um unser 
Unternehmen zu vertreten und Partnerschaften zu fördern.

Dein Profil
• Du verfügst über eine Ausbildung mit betriebswirtschaftlicher Ausrichtung im 

Kosmetikumfeld und über eine relevante Berufserfahrung.

• Deine Vertriebskompetenzen sind bereits gefestigt und Du hast gewachsene 
Branchenkenntnisse in der Kosmetikbranche.

• Mit einer guten Mischung aus Kunden- und Business-Denke weist du, was die 
richtige Herangehensweise für die Geschäftsentwicklung mit Kunden ist.

• Du bist motiviert, leistungsorientiert und hast ein gutes Durchsetzungs-
vermögen und eine Hands-On Mentalität.

• Kommunikationstalent. Du kannst Konzepte und Strategien verständlich in MS 
PowerPoint und Excel aufbereiten und überzeugend präsentieren. Und das 
auch problemlos in englischer Sprache.

Dr. Isabelle Effenberger
Head of BU Cosmetics

Telefon: 08161 1850-900
Du willst mehr als „nur“ einen Job machen? Mitgestalten, Aufbauen und 
Erfolgreich sein! Dann komm zu 4GENE, einem hoch innovativen und dynamisch 
wachsenden StartUp!

4GENE GmbH
Lise-Meitner-Str. 30

85354 Freising / Deutschland
E-Mail:   jobs@4gene.de
Telefon:  +49 8161 1850-900

Deine Bewerbung

Wenn du die Vorrausetzungen erfüllst 
und meinst, dass du genau der/die 
Richtige bist für uns, dann sende bitte 
deine Unterlagen mit dem Job-Code: 
4G-BUC-03 an - karriere@4gene.de

oder bewirb dich direkt über unsere 
Webseite unter 4gene.de/karriere

4GENE. Founded in 2017. 4GENE has developed a highly efficient technology 
platform for the glycosylation of small molecules like alcohols, amines and thiols. 
We sever the market segments cosmetics, pharma and industrial solutions. On the 
basis of our technology platform, we offer our customers “Innovation-as-a-
Service" with a focus on individual natural molecules with extended molecular 
properties.


