Jetzt durchstarten!
Deine Karrierechance
in einem agilen und stark
wachsenden Unternehmen.

Die B&K Sportwagen ist eines der führenden Unternehmen im europaweiten, digital gestützten Handel von Sport- und
Premiumfahrzeugen und revolutioniert den klassischen Gebrauchtwagenhandel durch moderne Technologien, Logistik und
effizientes Handling. Ob digitaler Showroom, Content-Ads oder Online-Kundengewinnung, mit unserem Verständnis für die
digitale Transformation sind wir auf dem Weg zur europaweiten Nr. 1 für den An- und Verkauf von Premiumfahrzeugen. Und
wir wachsen weiter – mit Dir.
Wenn Du etwas bewegen willst, bist Du bei uns genau richtig. Erlebe die Dynamik eines international stark wachsenden
Unternehmens mit agilen Prozessen und steilen Entwicklungskurven. Partizipiere an unserer Erfolgsgeschichte in einer Branche,
die wir bereits heute zukunftsweisend und marktübergreifend digitalisieren!
Wir suchen ab sofort Hands-On MacherInnen am Standort Düsseldorf, die einen Gang höher schalten wollen!

Werkstudent Projektmanager (Sportwagen) (m/w/d)
Management & Strategy | Düsseldorf, Germany | Werkstudent

Das erwartet Dich bei uns:
•

Du unterstützt unser Business Development Team im Rahmen unserer cross-sektoralen sowie europaweiten
Geschäftsskalierung und trägst somit aktiv zur Expansion unseres Unternehmens bei

•

Du stehst im direkten Austausch mit dem Management sowie sämtlichen Unternehmensbereichen und unterstützt Dein
Team im operativen Tagesgeschäft

•

Du übernimmst die Datenpflege unserer Lead-Kampagnen und unterstützt maßgeblich in der Implementierung unserer
Multi-Channel-Marketing-Strategien unter Berücksichtigung von agilen Arbeitsweisen und Change Management

•

Du erhältst die Möglichkeit in einem agilen Unternehmen ab Tag #1 Verantwortung zu übernehmen

Das bringst Du mit:
•

Du bist eingeschriebener Student, vorzugsweise im Bereich Wirtschaftswissenschaften, Marketing, IT oder einem
ähnlichen Studiengang

•

Du bist ein Organisationstalent mit kaufmännischem Verständnis und begeisterst Dich für innovative Strategien

•

Idealerweise hast du bereits Erfahrung im Bereich Unternehmensberatung, Projektmanagement oder Change
Management in einem agilen Unternehmen gesammelt

•

Du hast eine Leidenschaft für Sportwagen und verfügst über eine ausgeprägte „Hands On“-Mentalität

•

Kaufmännisches Denken, Empathie und selbstständiges Arbeiten runden Dein Profil ab

Das bieten wir Dir:
•

Neue Technologien und hochmoderne Arbeitsplätze in unserem Büro mit umlaufender Terrasse in der Düsseldorfer
Innenstadt

•

Die Chance Teil eines stark wachsenden Unternehmens mit flachen Hierarchien, kurzen Entscheidungswegen und hohen
Karrierechancen zu sein

•

Ein Team mit einem gemeinsamen Ziel vor Augen, das eine innovative, durch gegenseitige Wertschätzung geprägte
Unternehmenskultur lebt und Dich sofort integriert

•

Abwechslungsreiche Tätigkeiten in Deiner täglichen Arbeit und die Möglichkeit, in einem agilen und leistungsorientierten
Kontext zu arbeiten (Scrum, Kanban, OKRs, etc.)

•

Attraktive Vergütung mit Grundgehalt plus monatlicher, leistungsabhängiger Provision

•

Kostenlose Snacks und Getränke sowie regelmäßige Team-Events und Firmenfeiern wie BBQ, Weihnachtsfeier,
Get-Togethers und unvergessliche Track-Days uvw.

•

Attraktive Benefits, regelmäße Meet-Ups und aktive Gestaltungsmöglichkeiten in einem hochinnovativen Unternehmen

Ergreife jetzt Deine Chance und wirke ab sofort in unserem dynamischen Team mit!
Bei Fragen helfen wir Dir gerne weiter! Du erreichst uns unter 0211 731492-52.
Jetzt bewerben! Anna Brinkmann und das gesamte Team freuen sich auf Deine Bewerbung inklusive Lebenslauf und
Motivationsschreiben per E-Mail.
Weitere Informationen über unsere Karrieremöglichkeiten findest Du hier:
https://www.bk-sportwagen.de/karriere

Familiäres Team
Werde Teil unseres motivierten und kollegialen
Teams. Freue Dich auf einen spannenden Job
mit vielen sportlichen und kulinarischen Events.

www.bk-sportwagen.de/karriere
team@bk-sportwagen.de

Unser Versprechen

Wir sind Dein Turbo für eine steile Karriere in einem
stark wachsenden Unternehmen. Profitiere ab sofort
von einer stetigen Verantwortungszunahme.

Berliner Allee 32
40212 Düsseldorf

