
Du suchst ein spannendes Praktikum im Produktmanagement und möchtest an einem
Produkt arbeiten, das von Millionen Schülern und Studenten genutzt wird? Dann passt du
perfekt in das Produktmanagement 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 deutschsprachigen
Raum und mit mehr als drei Millionen monatlichen Nutzern ein Taktgeber im E-Learning.

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

Das sind deine Aufgaben:

• Du beteiligst dich aktiv an der Weiterentwicklung der Lernplattform Studyflix
• Du entwickelst ein sehr gutes Verständnis dafür, wer unsere User sind, welche 

Bedürfnisse sie haben und wie wir Studyflix für unsere Nutzer besser machen können
• Du hilfst uns dabei, die User Experience und Usability unserer App und Webseite 

kontinuierlich zu verbessern

Das bringst du mit:

• Du machst gerade ein Studium im Bereich (Wirtschafts-) Informatik, Mediendesign, 
Medientechnik, Kommunikationsdesign, Webdesign o.ä. 

• UX und Usability sind keine Fremdwörter für dich und du verfügst über ein gutes 
technisches Verständnis 

• Du bringst Hands-on-Mentalität und strategischen Weitblick mit 
• Du bist kreativ und hast Freude am eigenverantwortlichen Arbeiten

Was wir dir bieten:

• Bei Studyflix erwarten dich ein starker Teamgeist, die Option auf Home Office, eine 
offene Feedback-Kultur und viele Benefits (Teamevents, Kaffee, Obst, Snacks, u. v. m.)

• Unsere flache Struktur kombiniert viel persönlichen Gestaltungsfreiraum mit 
regelmäßigen Coachings und ermöglicht dir dadurch eine optimale Entwicklung

• Du wirst fester Bestandteil unserer Erfolgsgeschichte, die du aktiv mitgestalten kannst

Du hast Lust bei uns durchzustarten? 

Dann sende uns noch heute deine aussagekräftige Bewerbung an 
jobs@studyflix.de (inkl. Anschreiben, Lebenslauf, Schulzeugnis, 
aktuellem Notenspiegel, Praktikumsbeginn und Dauer des Praktikums)

Wir freuen uns auf Dich! ☺

Praktikum Produktmanagement/-design (m/w/d)
Dauer: 3 Monate oder als Praxissemester ● vergütet

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