JUNIOR STRATEGY & GROWTH MANAGER (w/m/d)
Über MARKT-PILOT
🚀Auf zu unbekannten Galaxien - Mit dir an Bord erreichen wir neue Flughöhen und verlieren dabei nie
unser Ziel aus den Augen. Unsere Mission: Durch Innovation Mehrwert schaffen. Mit unserer Software
bieten wir eine neuartige Markttransparenz im Ersatzteil-Pricing für Maschinenbauer. Preisgestaltung ab
jetzt marktorientiert & datenbasiert!
📢 Damit du für die Mission bestens ausgestattet bist, erhältst du das volle technische Equipment, das du
zum Durchstarten benötigst. Digitale Tools, wie Asana, HubSpot oder Microsoft Teams helfen dir dabei
dein Cockpit immer im Blick zu behalten.
💙 Unser Treibstoff besteht aus drei Komponenten: TEAMORIENTIERT – PASSIONIERT – AUTHENTISCH
Wir lieben unser Team, sind überzeugt von unserem Vorhaben und bleiben uns dabei treu!

Über den Job
Deine Mission bei MARKT-PILOT
•

Du erstellst Marktanalysen, formulierst und validierst Hypothesen, arbeitest Business Cases aus und
leitest Handlungsempfehlungen davon ab
• Du verbesserst Prozesse, um bewährte Kanäle zu optimieren und als Start-Up langfristig zu wachsen
• Du entwickelst neue Initiativen, die unsere Kundengewinnung verbessern und zu unserem Wachstum
beitragen
• Du begleitest die Planung und Durchführung von Transformationsprozessen
Was du mitbringst, um bei MARKT-PILOT durchzustarten

•
•
•
•
•

Du bist eine proaktive Persönlichkeit und arbeitest gerne im Team
Du denkst analytisch und konzeptionell, bringst erste Erfahrung aus der Strategieberatung mit
Du bist zielorientiert und begeisterst Kunden durch exzellente Kommunikationsfähigkeiten
Du hast ein abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium oder ähnliche Qualifikation
Sehr gute Deutsch- & Englischkenntnisse sowie gute MS Office-Kenntnisse runden dein Profil ab

Warum MARKT-PILOT
• Individuelle Einarbeitung, steile Lernkurve sowie Möglichkeit zur persönlichen Weiterentwicklung
• Dynamisches Team, flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege und hohe Gestaltungsfreiheit
• Flexible Arbeitszeitgestaltung und Möglichkeit zum Home-Office
• Start-Up-Atmosphäre und visionäre Ziele gepaart mit professioneller DNA
• Schnelle Verantwortungsübernahme und Entscheidungskompetenz
Nadine Roth
Head of Talent
Phone: +49 176 473 622 72
E-Mail: nadine.roth@markt-pilot.de
Web: www.markt-pilot.com

