Junior Produktmanager / Produktdesigner (m/w/d)
Beginn ab sofort ● Vollzeit
Du willst uns bei der Weiterentwicklung von Studyflix unterstützen? Du möchtest etwas
sinnvolles machen und die Ergebnisse deiner Arbeit sofort sehen? Dann passt du perfekt
als Junior Produktmanager zu 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.
Doch das ist erst der Anfang! Zusammen mit dir wollen wir Studyflix weiter verbessern
und kostenlose Bildung noch mehr Menschen zugänglich machen. Klingt gut? Dann
bewirb dich jetzt bei Studyflix!
Das sind deine Aufgaben:
•
•
•
•
•

Du unterstützt uns bei zukünftigen Entwicklungen der Lernplattform Studyflix
Du hilfst uns dabei, neue Geschäftsfelder auszutesten
Du koordinierst A/B-Tests und trägst dazu bei, unsere Key Metrics zu optimieren
Du entwickelst ein Gefühl dafür, wie wir Studyflix für die Nutzer besser machen können
Du analysierst Daten und ziehst daraus Schlüsse für die Weiterentwicklung unserer App
und Webseite

Das bringst du mit:
• Du verfügst über ein sehr gut abgeschlossenes Studium (Wirtschaftsinformatik,
Medieninformatik, Medientechnik, Business Development o.ä. ) und im Optimalfall über
erste praktische Erfahrungen im Produktmanagement oder -design
• Du hast exzellente analytische Fähigkeiten und kannst sehr gut mit Daten umgehen
• UX und Usability sind keine Fremdwörter für dich
• Deine Hands-on-Mentalität sowie deine strategische Denkweise zeichnen dich aus

Was wir dir bieten:
• Bei Studyflix erwarten dich ein starker Teamgeist, flexible Arbeitsbedingungen mit
Home Office Option und viele Benefits
• Unsere flache Struktur kombiniert viel persönlichen Gestaltungsfreiraum mit
regelmäßigen Weiterbildungen und ermöglicht dir dadurch eine optimale Entwicklung
• Du setzt deine Arbeitszeit für etwas Sinnvolles ein und kannst die Zukunft der Bildung
jeden Tag aktiv mitgestalten

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

