
 

 
 

Business Developer für Cannabis Revolution gesucht! 

Werde Teil der Cannovum AG  
  

m/w/d 

Vollzeit 

Ort: Berlin, remote teilweise möglich  
  

Die Cannovum AG ist das erste voll lizenzierte Cannabis-Unternehmen, das 
an der Börse gelistet ist.  
Bald entsteht in Deutschland ein Milliarden-Markt für Cannabis als Ge-
nussmittel. Schon heute ist die Cannovum AG einer der Marktführer im 
Medizinal-Cannabis Bereich und wir versorgen tausende Patienten mit 
hochwertigem medizinischem Cannabis. Höchste Produktqualität und die 
Zufriedenheit unserer Kunden sind dabei unser täglicher Ansporn. 
Damit sind wir bestens vorbereitet, die Cannabis-Revolution zu gestalten. 
Sei dabei und begleite uns auf unserem Weg! 
  
Profil 

• du hast ein abgeschlossenes Studium oder eine vergleichbare Ausbildung sowie mindes-
tens 2 Jahre Berufserfahrung im Bereich Business Development oder einem ähnlichen 
Bereich 

• du bist gut darin neue Geschäftskontakte zu knüpfen und Prozesse zu etablieren  
• du hast hervorragende analytische Fähigkeiten und eine schnelle Auffassungsgabe 
• du bist offen, ein Kommunikationstalent und ein Teamplayer  
• du kommunizierst zielgerichtet mit internen Stakeholdern und externen Partnern 
• du arbeitest kundenorientiert und bist gut darin komplexe, vielschichtige Abläufe und 

Prozesse zu optimieren   
• du bringst Dich proaktiv mit Deinen Ideen ein und hilfst uns dadurch, unsere Partnermo-

delle und strategischen Partnerschaften kontinuierlich zu verbessern 
• du hast Erfahrungen im Bereich Projektmanagement  
• du bist flexibel und hast eine hohe Reisebereitschaft  
• du arbeitest effektiv und zielstrebig, bist zuverlässig und lösungsorientiert 
• erste Erfahrungen in der Cannabis Branche sind wünschenswert, aber nicht zwingend 

notwendig 
• Sprachkenntnisse: Muttersprache deutsch, englisch (B2) 

Aufgaben 

• Erweiterung des Angebotsportfolios zur Partnerakquise und Partnerbindung 
• Übernahme von Recherchearbeiten zu Wettbewerb und Marktentwicklung und -analyse 
• Erarbeitung von B2C- sowie B2B- Business Strategien 



 

 
 
 
• Aufzeigen von neuen Chancen und Potentialen  
• Trends und zukünftige Entwicklungen erkennen und darauf reagieren 
• Mitarbeit bei der Entwicklung von Konzepten und Abstimmung mit den relevanten 

Teams 
• Überprüfung und Evaluierung von getroffenen Maßnahmen 
• Unterstützung bei der Steuerung strategischer Initiativen, die Cannovum helfen, seine 

Marktposition langfristig zu stärken 

  
Wir bieten  

• die Übernahme von Verantwortung  
• eine umfangreiche Einarbeitung  
• die Möglichkeit Aufgaben im Homeoffice zu bearbeiten 
• flexible Arbeitszeiten 
• ein tolles Team mit flachen Hierarchien  
• ein schnell wachsendes Unternehmen in eine spannenden, einmaligen Branche  

  

Wir freuen uns auf deine Bewerbung. Bitte sende uns deinen Lebenslauf und deine 
Referenzen.  

career@cannovum.com  
  
 

 


