
 

 

 

Der Studienkreis, ein Tochterunternehmen des AURELIUS-Konzerns, ist einer der größten privaten 

Nachhilfe-Anbieter in Europa. In bundesweit knapp 1.000 Standorten helfen wir Kindern und 

Jugendlichen, ihre Noten zu verbessern und Freude am Lernen zu gewinnen. Der Studienkreis betreibt 

die siebtgrößte Franchiseorganisation Deutschlands. Das Geschäftsfeld Franchise ist in unserem 

Unternehmen gut etabliert, es wächst und soll in Zukunft noch stärker wachsen. Vor diesem Hintergrund 

suchen wir Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt am Standort Bochum als  

stellvertretenden Leiter Franchise (m/w) 
 
Ihre Aufgaben: 

 In dieser exponierten Position führen Sie das Franchise-Team fachlich sowie disziplinarisch 
 Gemeinsam mit dem Bereichsleiter übernehmen Sie die unternehmerische Verantwortung für das 

Geschäftsfeld Franchise und die Akquise neuer Franchisepartner  
 Dazu gehören die Planung und das Controlling der Expansionsziele sowie die Steuerung des 

Marketings und des Akquisefunnels  
 Ihnen obliegt die Führung von Vertragsgesprächen und die Integration der neuen Partner  
 Sie entwickeln des bestehenden Franchisesystems mit mehr als 250 Standorten strategisch 

weiter, indem Sie bestehende Franchisepartner über exzellente Beratung und Betreuung binden 
und alle Prozesse permanent optimieren, die hohe Qualität sichern und den Erfolg kontrollieren 

 Sie haben perspektivisch die Option mehr Führungsverantwortung zu übernehmen 

 
Ihr Profil: 

 Sie haben ein wirtschaftswissenschaftliches Studium oder eine vergleichbare Ausbildung 

erfolgreich abgeschlossen und mindestens 5 Jahre Erfahrung in einer einschlägigen 

Vertriebsposition im filialisierten Einzelhandel / Shop-in-Shop-Systemen / Franchisesystemen / 

Direktvertrieb / filialisierte B2C-Dienstleistung erworben, idealerweise in einer Führungsrolle 

 Neben Ihrer beruflichen Qualifikation besitzen Sie die Fähigkeit, andere von sich und Ihren Ideen 

zu begeistern und zu gewinnen 

 Sie zeichnen sich durch Ihr sicheres und verbindliches Auftreten, Authentizität und hohe soziale 

Kompetenz aus 

 Sie sind analytisch/konzeptionell herausragend und besitzen ausgeprägtes 

Verhandlungsgeschick 

 Ein hohes Maß an Selbstorganisation und eine strukturierte und zielorientierte Arbeitsweise sind 

von großem Vorteil in dieser Rolle 
 Sehr gute Kenntnisse der MS Office365-Funktionen runden Ihr Profil ab 

 
Unser Angebot: 

In dieser wichtigen Vertriebsaufgabe arbeiten Sie weitestgehend selbständig und selbstbestimmt. Sie 
führen, entwickeln und coachen Ihre Mannschaft nach modernen Gesichtspunkten. Wir bieten flache 
Hierarchien, kurze Entscheidungswege, ein ausgezeichnetes Betriebsklima und ein attraktives 
erfolgsabhängiges Gehaltspaket. 

 
Kontakt: 

Wir haben Sie neugierig gemacht? Sie möchten etwas bewegen und einen echten unternehmerischen 

Mehrwert in der Bildungsbranche schaffen? Wenn Sie diese interessante und vielseitige Aufgabe reizt, 

freuen wir uns auf Ihre Onlinebewerbung mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und dem frühestmöglichen 

Eintrittstermin! 

 
Weitere Informationen zum Studienkreis finden Sie unter: www.studienkreis.de 
 

https://recruitingapp-5012.de.umantis.com/Vacancies/428/Application/CheckLogin/1?lang=ger
http://www.studienkreis.de/

