Business-Entwickler bei SusPhos
Zur Vermarktung einer innovativen, nachhaltigen Technologie
Als wachsendes Unternehmen hat SusPhos ein einzigartiges, patentiertes Verfahren entwickelt, das in der
Lage ist, hochwertige, nachhaltige aus Abfall gewonnene Phosphorprodukte zu einem
wettbewerbsfähigen Preis herzustellen. Unser Verfahren setzt reichlich vorhandene Abfallströme um in
lokale, urbane Minen, verbraucht weniger Energie als vergleichbare Technologien und erzeugt keinerlei
unerwünschte Nebenprodukte. Wir sind das erste Unternehmen, das die Produktion nachhaltiger
Phosphat-Flammschutzmittel im industriellen Maßstab derart ermöglicht.
Zur Zeit betreiben wir unsere Pilotanlage im Klärwerk Leeuwarden. Zum Verkauf unserer Produkte stehen
wir nun an der Schwelle, unseren Geschäftsbetrieb vom Stapel zu lassen – sowohl im Umfeld von
Abfalllieferanten (Abwasseraufbereitern sowie Monoverbrennungsanlagen) als auch der ChemieIndustrie.
Deutschland hat die neue Klärschlammverordnung (AbfKlär) verabschiedet, die von Kläranlagen (>50.000
EW, ca. ~500 Kläranlagen in DE) einfordert, bis 2023 eine Planung vorzulegen, die eine ausgereifte
Vorgehensweise zur Wiederverwertung von Phosphat nachweist. Wir bei SusPhos können die
entsprechende Lösung anbieten. In diesem Rahmen suchen wir eine(n) erfahrene(n) und begeisterte(n)
Business-Entwickler(in), der/die Interesse hat, zusammen mit uns dieses spannende Vorhaben anzugehen
und umzusetzen, vor allem in Deutschland!
Fühlst du dich angesprochen oder kennst die ideale Besetzung für diese Aufgabe, dann setze dich gerne
mit uns in Verbindung, marissa.deboer@susphos.com, +31 628502959.
Du bringst mit
• Unternehmerische Denkweise und Erfahrung
• Hast Verhandlungsgeschick
• Begeisterst dich für Technik
• Bist Pragmatiker(in) – bringst Lösungen / denkst leistungsorientiert
• Zeigst hervorragende Netzwerker-Talente
• Beweist Vertrauenswürdigkeit und eine vertrauensbildende Herangehensweise: Bist in
der Lage, Türen zu öffnen und sie dann auch offen zu halten!
Erfahrung und Fähigkeiten
• Bist gut gerüstet, neue Prozesse zu positionieren und eine neue Pipeline von Grund auf
aufzubauen
• Bringst Erfahrung aus der Branche
• Kannst neuer Märkte geschickt erschließen
• Bist in der deutschen Chemie- oder Abfallindustrie gut vernetzt
• Beherrschst die deutsche Sprache (fließend in Wort und Schrift)

