Junior Manager Marketing, Kommunikation & PR (m/w/d)
Beginn ab sofort ● Vollzeit
Du bist ein wahres Kommunikationsass und kannst deine Mitmenschen begeistern? Du hast Spaß
daran, unsere innovativen Produkte zu präsentieren? Dann ist die Stelle als Junior Manager Marketing
& Kommunikation bei Studyflix genau das Richtige für dich!
Durch die Corona-Krise wird sich die Art, wie Schüler und Studenten in Zukunft lernen, nachhaltig
verändern. Studyflix ist Vorreiter für digitale Bildung im deutschsprachigen Raum mit mehr als einer
Million monatlichen Nutzern. Zusätzlich ist Studyflix ein führender Kanal im Personalmarketing.
Unser dynamisches Startup bietet dir interessante Aufgabenbereiche, perfekte Einstiegsmöglichkeiten
und langfristige Entwicklungschancen! Also worauf wartest du noch? Bewirb dich jetzt bei Studyflix!
Das sind deine Aufgaben:
• Du koordinierst unsere Marketingaktivitäten bei Unternehmen (u.a. Kooperationen,
Online Marketing,…)
• Du berätst unsere Unternehmenskunden beim Thema Personalmarketing
• Du begeisterst Neukunden telefonisch von den Vorteilen von Studyflix
• Du verantwortest die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit von Studyflix
Das bringst du mit:
• Vorerfahrung im Marketing ist nicht nötig. Für uns zählt deine Persönlichkeit und Motivation
• Ein abgeschlossenes Studium oder eine Berufsausbildung ist uns wichtig. Alle Fachrichtungen,
Berufs- oder Quereinsteiger sind bei uns willkommen
• Du telefonierst gerne und kommunizierst selbstsicher
• Du arbeitest selbständig, strukturiert und lösungsorientiert
Was wir dir bieten:
• Bei Studyflix erwarten dich ein starker Teamgeist, eine offene Feedback-Kultur und viele
kostenlose Benefits (Teamevents, Kaffee, Obst, Snacks, u. v. m.).
• Du wirst bei uns unbefristet angestellt und wirst ein fester Bestandteil unserer Erfolgsgeschichte,
die du aktiv mitgestalten kannst.
• Unsere flache Struktur kombiniert viel persönlichen Gestaltungsfreiraum mit regelmäßigen
Coachings und ermöglicht dir dadurch eine optimale Entwicklung.
Du hast Lust bei uns durchzustarten?
Dann sende uns noch heute deine aussagekräftige Bewerbung an
jobs@studyflix.de (inkl. Anschreiben, Lebenslauf, Schulzeugnis,
Hochschulzeugnis, Einstiegstermin und Einstiegsgehalt)
Wir freuen uns auf Dich! ☺
Studyflix GmbH
Riedingerstraße 26e ● 86153 Augsburg
Tel.: 0821 / 45 52 71 33 ● www.studyflix.de

