
Farmitoo.com ist der europäische Marktplatz für landwirtschaftliche Geräte für alle Landwirte.
Unsere Mission ist es, eine direkte Verbindung zwischen den Maschinenherstellern und den
Landwirten aufzubauen. Auf diesem Wege stellen wir den Landwirt wieder in den Mittelpunkt der
Einkaufskette. 
Unser Ziel: Für alle Einkäufer die Referenzplattform im Bereich der Landwirtschaft zu werden! 
 
Wir sind ein dynamisches Team von 3 Gründern: Mathilde Lefrançois, Grégoire Casoetto und Denis
Fayolle - Erfolgreicher Unternehmer (TheFork, ManoMano, ...) und Marktanalyst. Wir haben gerade
eine erste Kapitalbeschaffung abgeschlossen, um die Entwicklung von Farmitoo zu beschleunigen. 
 
In diesem Zusammenhang suchen wir einen Business Developer, der/die unserem multikulturellen
und engagierten Team beitritt und mit uns die Herausforderung angeht, Landmaschinenhersteller
zu unseren Partnern zu machen. 
 
 
Unter der direkten Verantwortung eines der Gründer werden deine Aufgaben sein: 
- Ermittlung von und Kontaktaufnahme mit deutschsprachigen Lieferanten 
- Entwicklung von Partnerschaften mit Landmaschinenherstellern 
- Auswahl der Materialien, die online zu sehen sein sollen 
- Unterstützung bei der Integration und Übersetzung unserer Produktblätter 
- Teilnahme und Vertretung von Farmitoo.com auf Shows und Messen für die Landwirtschaft  
- Unterstürtzung der Bauern bei ihrem Online-Einkauf (telefonisch, per Nachricht, mit einem
Angebot) 
- Begleitung und aktive Beteiligung an der Strategie und Entwicklung unseres Startups 
 
 
- Landwirtschaftliches Training (Schule, BTS, ...) 
- Autonom, dynamisch, freundlich, aufgeschlossen 
- Kommerzielle Erfahrung (Telefonieren, Mailing, Verhandlungen, Verkauf, ...) 
- Muttersprache: Deutsch 
- Gute Englisch- und Französischkenntnisse für ein internationales Team 
 
 
- Im Zentrum von Paris (75006) arbeiten wir von drei erfolgreichen Startups umgeben 
- Ein unternehmerisches Abenteuer mit großen Verantwortungen 
 
 
 
 

Die Onl ine-Plattform für landwirtschaft l iche Betr iebsmittel !  
f a r m i t o o . c o m

B u s i n e s s  D e v e l o p e r  ( A u s b i l d u n g )  

Profil gesucht

Beschreibung der Missionen

Die Vorteile

Hast du Lust an unserem Abenteuer teilzunehmen? Sende deinen Lebenslauf und was dich 
motiviert an: mathilde@farmitoo.com - Wir können es kaum erwarten dich zu treffen! 


