
Junior Manager Marketing & Kommunikation (m/w/d)

Beginn ab sofort ● Vollzeit 

Studyflix GmbH
Riedingerstraße 26e  ● 86153 Augsburg
Tel.: 0821 / 45 52 71 33 ● www.studyflix.de

Du bist ein Zahlenjongleur und liebst es strukturiert und kundenorientiert zu arbeiten?
Dann ist die Stelle als Junior Performance Marketing Manager bei Studyflix genau das
Richtige für dich!

Wir sind ein schnell wachsendes Augsburg Start-Up, die größte E-Learning Plattformen für
Schüler und Studenten und der führende Kanal im Personalmarketing.
Wir bieten dir spannende Aufgabenbereiche, perfekte Einstiegsmöglichkeiten und
langfristige Entwicklungschancen! Also worauf wartest du noch? Bewirb dich jetzt bei
Studyflix!

Das sind deine Aufgaben:
Sobald ein Unternehmenskunde eine Personalmarketing-Kampagne bei uns gebucht hast, 
kommst du in’s Spiel:
• Du verantwortest und optimierst unsere gesamte Werbeausspielung über unseren 

Google Adserver
• Du bist verantwortlich für die Kommunikation mit unseren Kunden
• Du koordinierst die Erstellung der Werbeanzeige, Newsletter und Arbeitgeber-Profile 

für unsere Kunden
• Du bist zuständig für Angebot-, Rechnungs- und Reportingmanagement
• Du analysierst unsere Werbeangebot und erarbeitest Optimierungsmöglichkeiten

Das bringst du mit:
• Du hast ein abgeschlossenes Studium. Alle Fachrichtungen, Berufs- oder 

Quereinsteiger sind bei uns sehr willkommen. 
• Du kannst logisch denken, Probleme analytisch lösen und gut mit Zahlen umgehen
• Du arbeitest selbstständig, strukturiert und kundenorientiert
• Vorkenntnisse in Analysetools wie Google Ad Manager und Google Analytics sind 

wünschenswert aber nicht notwendig

Was wir dir bieten:
• Bei Studyflix erwartet dich ein starker Teamgeist, eine offene Feedback-Kultur und viele 

kostenlose Benefits (Teamevents, Kaffee, Obst, Snacks uvm).
• Du wirst bei uns unbefristet angestellt und wirst fester Bestandteil unser 

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, Unizeugnis, Einstiegstermin und -gehalt)

Wir freuen uns auf Dich! ☺

mailto:jobs@studyflix.de

