JUNIOR MARKETING MANAGER
(m/w/d)
Bee what you want – wir suchen Dich!
Studybees ist ein dynamisches Bildungsstartup, das es sich zum Ziel gesetzt hat, die Art, wie
Studenten lernen, zu revolutionieren. Dazu setzen wir auf einen hybriden Ansatz: Crashkurse
vor Ort mit studentischen Tutoren und personalisiertes E-Learning, das sich am individuellen
Lernstand orientiert. Mit aktuell mehr als 40 Standorten hat unsere Reise gerade erst
begonnen! Begleite unsere Expansion und die Erweiterung unserer Lernangebote!

Das erwartet dich bei uns

Werde Teil unserer
Erfolgsgeschichte und
gestalte mit uns die Zukunft
der Bildung!

Eigener Verantwortungsbereich
mit Raum zur Entfaltung
eigener Ideen und Konzepte

Welche Herausforderungen warten auf dich?

Eine intensive Einarbeitung für
eine steile Lernkurve durch
unser Mentoren Programm

Flache Hierarchien sowie
eine offen gelebte
Feedback-Kultur auf allen
Ebenen

Was solltest du mitbringen?

• Du konzipierst, steuerst und überwachst
Marketingkampagnen für unsere 40 UniStandorte

• Du hast einen Hochschulabschluss oder eine
abgeschlossene Ausbildung im Bereich
Marketing

• Du verzahnst alle On- und Offline Maßnahmen
erfolgreich miteinander und behältst dabei den
Überblick

• Du bringst erste Erfahrungen im Bereich
Marketing mit (gerne auch in Form von
Praktika bzw. studentischen Nebentätigkeiten)

• Du kümmerst dich um die Konzipierung,
Umsetzung und Optimierung von SEOMaßnahmen

• Erfahrung im Bereich Online-Marketing, SEO,
SEA sind von Vorteil

• Du entwickelst Ideen zur Neukundengewinnung
und kommunizierst diese direkt an das GründerTeam
• Du betreibst aktives Relationship-Management
und optimierst so unsere Beziehung zu
Kooperationspartnern
• Du betreust unsere Social-Media-Kanäle und
baust diese weiter aus
• Wir lernen auf Augenhöhe von- und miteinander.
Durch regelmäßiges Mentoring gehen wir auf
deine individuellen Bedürfnisse ein und sorgen
dafür, dass du deine Lernziele verwirklichen
kannst

• Du kennst unsere Kunden, den Markt und
beobachtest studentische Trends

• Deine hohe Planungs- und
Organisationsfähigkeit nutzt du für die
reibungslose und termintreue Umsetzung
deiner Marketingmaßnahmen
• Neben deiner Kommunikationsfähigkeit
überzeugst Du durch Kreativität und Deiner
Begeisterungsfähigkeit
• Du arbeitest sorgfältig sowie selbstständig
und hast ein Auge fürs Detail

Du suchst eine abwechslungsreiche Stelle mit tollen Kollegen? Dann melde dich bei uns!
Schicke deine Bewerbung an Nina: bewerbung@studybees.de

