
Du hast Lust, deine Zeit und Energie dort zu investieren, wo du entscheidenden Einfluss auf
das Ergebnis nehmen kannst und möchtest die Entwicklung in einem dynamischen Startup
aktiv mitgestalten? Dann passt du perfekt in den Bereich Business Development bei Studyflix!

Studyflix ist Vorreiter für digitale Bildung und mit über vier Millionen monatlichen Nutzern die
größte E-Learning Plattform im DACH-Raum und ein führender Kanal im Personalmarketing
und Employer Branding.

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 führst Markt-, Unternehmens- sowie Wettbewerbsanalysen durch und leitest daraus 
strategische Optionen und Handlungsempfehlungen ab

• Du konzipierst und begleitest Projekte zur Stärkung unserer Position als Marktführer
• Du identifizierst und löst Herausforderungen innerhalb interner Prozesse und Strukturen
• Du unterstützt die weitere Professionalisierung unseres Business Development Bereiches
• Du arbeitest eng mit der Geschäftsführung zusammen und unterstützt diese bei 

strategischen Projekten 

Das bringst du mit:

• Ein sehr gut abgeschlossenes Studium (Wirtschaftswissenschaften, -informatik, 
Kommunikationswissenschaften, Business Development o.ä.) ist uns wichtig

• Du bringst erste praktische Erfahrungen im Business Development oder Consulting mit
• Du hast ausgezeichnete analytische Fähigkeiten, kannst sehr gut mit Daten umgehen und 

kannst strategisch planen
• Deine Hands-on-Mentalität und lösungsorientierte Arbeitsweise 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 sowie viele Benefits 
(Home-Office, Teamevents, Kaffee, Obst, Snacks, u. v. m.) 

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

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 -gehalt)

Wir freuen uns auf Dich! ☺

Business Development Manager (m/w/d)
Beginn ab sofort ● Vollzeit 

mailto:jobs@studyflix.de

