Stellenausschreibung:
Werkstudent Expansion (m/w)

Sei dabei, wenn ein neuer Marktführer entsteht
Store-Anything löst wirklich große Probleme in einer der am schnellsten wachsenden Branchen überhaupt.
Für den nächsten Umzug, als sicheres Lager für Maschinen und Akten oder als Raum für Hobbies Lagerraum in Deutschland wird knapp und wir schaffen Abhilfe. Mit namhaften Investoren, erprobten
Prozessen und einem starken Team expandieren wir jetzt bundesweit. Was uns jetzt noch fehlt? Na Du!
Als Werkstudent im Expansionsmanagement hilfst du, die Grundlage für unser Wachstum zu legen. Wie
sucht und bewertet man Grundstücke für neue Standorte? Wie kommunizieren und verhandeln wir mit
Behörden und Eigentümern? Du wirst von Beginn an Verantwortung tragen, lernen die entscheidenden
KPIs für einen erfolgreichen Expansionsfunnel zu tracken und mit A/B-Testing den Prozess zu optimieren.
Werkstudententätigkeit (max. 20h/Woche), ab sofort.
Was wir dir bieten:
Volle Integration in ein Kickass-Team, steile Lernkurve und ein förderndes Arbeitsumfeld
Kreative und erfolgsorientierte Arbeitsumgebung in wachstumsgetriebenem Unternehmen
Freiraum für eigene Ideen und die Möglichkeit echte Akzente zu setzen
Arbeit an einem Geschäftsmodell, das garantiert nicht über Nacht verschwindet
Freitagsbier, gemeinsame Event-Besuche und Team-Events
Was deine Aufgaben sein werden:
Du akquirierst neue Immobilien über Kontakte zu Maklern, Eigentümern, Investoren,
Kooperationspartnern und Behörden
Du analysierst kontinuierlich den Markt und hilfst bei der Weiterentwicklung unserer
Wachstumsstrategie
Du entwickelst Konzepte und innovative Lösungen für unser operatives Tagesgeschäft
Du unterstützt unsere Bauleitung im Aufbau neuer Standorte
Was du mitbringen solltest:
Du hast Lust auf neue Herausforderungen und bist vielseitig interessiert
Du bist offen, teamfähig und hast Unternehmergeist
Du konntest deine strukturierte Arbeitsweise bereits in Projekten unter Beweis stellen
Bewirb dich ganz einfach mit deinem Lebenslauf unter ses@store-anything.com und sag uns in wenigen
Sätzen, warum genau du in unser Team gehörst. Fragen? Ruf durch unter 030 / 5130149712.
Wir freuen uns auf dich - Attacke!
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