
Du liebst die tägliche Interaktion mit Menschen? Du möchtest unseren Kunden dabei
helfen, Studierende und Absolventen bestmöglich zu erreichen und passgenau
anzusprechen? Dann passt du perfekt in den Bereich Sales & Marketing bei Studyflix!

Durch die Corona-Krise wird sich die Art, wie Schüler und Studenten in Zukunft lernen,
nachhaltig verändern. Studyflix ist Vorreiter für digitale Bildung im DACH-Raum und mit
über drei Millionen monatlichen Nutzern ein führender Kanal im Hochschulmarketing.

Unser dynamisches Startup bietet dir interessante Aufgabenbereiche, perfekte
Einstiegsmöglichkeiten und langfristige Entwicklungschancen! Also worauf wartest du
noch? Bewirb dich jetzt bei Studyflix!

Studyflix GmbH
Kirchbergstraße 23 ● 86157 Augsburg
Tel.: 0821 / 45 52 71 33 ● www.studyflix.de

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! ☺

(Junior) Sales Manager für Hochschulmarketing (m/w/d)
Beginn ab sofort ● Vollzeit ● in remote

Das sind deine Aufgaben:

• Du berätst unsere Kunden beim Thema Hochschulmarketing, setzt ausgewählte 
Strategien um und stehst den Kunden dabei beratend zur Seite

• Durch Telefonakquise und per Video-Call begeisterst du potenzielle Kunden von 
Studyflix, gewinnst neue Partner und bindest diese langfristig

• Du betreust deine Kunden vom ersten Kontakt an eigenverantwortlich und langfristig
• Du erkennst die Bedürfnisse deiner Kunden und erstellst passgenaue Angebote

Das bringst du mit:

• Ein abgeschlossenes Studium oder eine Berufsausbildung ist uns wichtig. Alle 
Fachrichtungen, Berufs- oder Quereinsteiger sind bei uns willkommen

• Sales-Erfahrung ist wünschenswert, vor allem aber zählen Motivation & Persönlichkeit 
• Deine Kommunikationsstärke, Hartnäckigkeit und Überzeugungskraft zeichnen dich aus

Was wir dir bieten:

• Du wirst Teil eines motivierten und ambitionierten Teams, mit dem du gemeinsam 
unsere Erfolgsgeschichte aktiv mitgestaltest

• Du wirst bei uns unbefristet angestellt, erhältst eine faire Vergütung + erfolgsabhängige 
Boni und kannst nach einer einwöchigen Einarbeitung vor Ort zu 100% remote arbeiten

• Flache Hierarchien, viel persönlicher Gestaltungsfreiraum und eine offene Feedback-
Kultur ermöglichen dir eine optimale Entwicklung
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