
Du hast Lust, uns bei der Weiterentwicklung von Studyflix zu unterstützen und möchtest aktiv
dazu beitragen, unsere Position als Marktführer auszubauen? 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 Marktanalysen und Detailrecherchen durch, um potenzielle Zukunftsfelder zu 
identifizieren und zu evaluieren 

• Du unterstützt die kontinuierliche Weiterentwicklung interner Prozesse 
• Du stellst regelmäßige Soll/Ist-Vergleiche an und leitest daraus Handlungsbedarfe und            

-empfehlungen ab
• Du bist Anlaufstelle für komplexe Probleme sowie aktuelle Entwicklungen und fungierst 

dabei als Schnittstelle zwischen verschiedenen Bereichen

Das bringst du mit:

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

• Du bringst praktische Erfahrungen im (Inhouse) Consulting mit
• Du hast ausgezeichnete analytische Fähigkeiten und kannst strategisch planen
• Deine Hands-on-Mentalität sowie eigenverantwortliche 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! ☺

Inhouse Consultant (m/w/d)
Beginn ab sofort ● Vollzeit 

mailto:jobs@studyflix.de

