
Du bist ein Experte in der Fahrradbranche und bist hochmotiviert, unser FAZUA 

Geschäftsmodell weiterzuentwickeln? Dann suchen wir Dich, eine/n Lead Commercial 

Manager an unserem Standort in Ottobrunn (40h/Woche).

Deine Aufgaben

• Du entwickelst eine erfolgreiche Go-To-Market Strategie und trägst maßgeblich zur 

Erreichung der kommerziellen Ziele von FAZUA bei

• Du bist verantwortlich für die organisatorische und fachliche Weiterentwicklung der 

vorhandenen Marketing-/Sales-/Aftermarket Struktur

• Du entwickelst bestehende Partnerschaften weiter und baust neue auf, um neue 

Märkte zu erschließen 

• Du bist verantwortlich für die Gestaltung wettbewerbsfähiger Preisstrategien

• Du nimmst eine zentrale Rolle in der Umsetzung, Weiterentwicklung und 

Kommunikation der FAZUA Brand Vision ein

• Du arbeitest stets eng mit der Geschäftsleitung zusammen

Dein Profil

• Du hast eine kaufmännische Ausbildung oder ein Studium im Bereich Wirtschaft/ 

Management erfolgreich abgeschlossen bzw. hast eine ähnliche Ausbildung

• Du bringst langjährige Erfahrung in der Bike Branche mit und konntest Dir 

idealerweise ein breites Kundennetzwerk aufbauen

• Du hast Erfahrung in der Entwicklung von organisatorischen Strukturen sowie der 

Gestaltung einer Go-To-Market Strategie

• Du kennst Dich sehr gut mit Preisstrategien aus und bist erfahren in der Erschließung 

neuer Märkte

• Du bringst ein hohes Verständnis für technische Hardware-Produkte (speziell für 

Antriebe und Batterien) und deren Vermarktung mit

• Du zeichnest Dich durch eine ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit, gutes 

Verhandlungsgeschick sowie eine hohe Durchsetzungsstärke aus 

• Du bist bereit dazu, weltweit für FAZUA zu verreisen

• Du besitzt verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse

Deine Benefits

• Wachstumsstarkes und internationales Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien

• Flexible Arbeitszeiten mit flexibler Homeoffice Möglichkeit

• Große Gestaltungsfreiheit und kurze Entscheidungswege

• Moderne Büroräume und Arbeitsausstattung sowie eine Dachterrasse zum Relaxen

• Fahrradleasing über JobRad, betriebliche Altersvorsorge und Sportaktivitäten

Sende uns Deine Bewerbungsunterlagen mit Angabe Deiner Gehaltsvorstellung sowie 

Deines frühestmöglichen Eintrittstermins an jobs@fazua.com*. Deine Ansprechpartnerin 

ist Frau Vanessa Roith.

Anfallende Reisekosten können in Sonderfällen und unter Absprache übernommen werden.
*https://fazua.com/de/privacy-policy/

Lead Commercial Manager (m/w/d)
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