Robin Behlau, Founder und CEO: “Wir waren noch Studenten, als wir Käuferportal 2008
gegründet haben - ohne Netzwerk, Geld und kurz nach Ausbruch der Finanzkrise. Was wir aber
hatten, waren der Wille und die Vision, die Art und Weise zu verändern, wie große
Entscheidungen rund ums Haus getroffen werden. Heute beschäftigen wir über 500 Mitarbeiter
und verkaufen mit unseren Partnern jedes Jahr Produkte im Wert von 1,5 Mrd. Euro.
Jetzt nehmen wir die nächste Stufe und bauen Käuferportal vom Hidden Champion zu einer
großen Marke auf, die jeder kennt.”
Um die erfolgreiche Entwicklung und das rasante Wachstum der letzten Jahre fortzusetzen,
suchen wir ab sofort einen:

Werkstudent (m/w) Projektmanagement
Aufgaben





Als Werkstudent (m/w) im Projektmanagement arbeitest Du eng mit unseren Inhouse
Consultants im Bereich der Unternehmensentwicklung zusammen
Du erhebst und analysierst projektbezogene Unternehmensdaten und leitest
richtungsweisende Empfehlungen ab
Du unterstützt das Projektteam bei der Implementierung neuer Methoden, Prozesse und
Strukturen
In enger Abstimmung mit unseren Experten aus Vertrieb, Business Intelligence, Online
Marketing und IT steuerst Du entscheidende Informationsflüsse

Anforderungen






Du absolvierst aktuell ein Studium in der Fachrichtung Wirtschaft, Mathematik o.ä. und
kannst sehr gute universitäre Leistungen vorweisen
Du konntest Dein hervorragendes Verständnis für komplexe sowie analytische
Fragestellungen in ersten praktischen Erfahrungen unter Beweis stellen und besitzt sehr
gute Excel-Kenntnisse
Du zeichnest Dich durch eine starke Zielorientierung, ein hohes Maß an Verbindlichkeit
sowie eine exakte und selbstständige Arbeitsweise aus
Du bist kommunikationsstark, hands-on und bringst eine gesunde Portion Humor mit

Was wir bieten





Ein eigenverantwortliche, spannende Position mit extrem steiler Lernkurve
Eine herausfordernde und bereichsübergreifende Aufgabe, die Dir einen tiefen Einblick in
ein erfolgreiches Wachstums-Unternehmen ermöglicht
Die einmalige Chance mit Deinen Ergebnissen einen entscheidenden Beitrag zur
Entwicklung von Käuferportal zu leisten
Ein neues hochmodernes, repräsentatives Büro am Potsdamer Platz

Genau danach hast Du gesucht?
Dann freuen wir uns auf Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter
https://company.kaeuferportal.de/karriere/werkstudent-projektmanagement-m-w/
oder jobs@kaeuferportal.de

Ich freue mich Dich
kennen zu lernen!
Ina Hoffmann
HR Manager
Beko Käuferportal GmbH

