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Projektstudium: Marketing Relaunch (m/f/d) 
 
Reisen wird wieder zur Normalität und trotzdem hat sich die Art und Weise wie wir 
Reisen in den letzten zwei Jahren verändert. Wie adressieren wir unsere Kunden in 
der aktuellen Zeit richtig und effizient? Welche Marketingkanäle nutzen wir um über 
unser Angebot aufmerksam zu machen? Du bist da um diese und viele weitere 
Fragen zu beantworten und unseren Relaunch vorzubereiten. 
 
Flyla.com ist die am schnellsten wachsende Online Reiseplattform für Studierende. 
Zu unseren Partnern gehören Lufthansa Group, Etihad Airways, Eurowings und British 
Airways. Unsere Kunden sparen im Schnitt 35% bei der Flugbuchung. Von Bali bis 
Patagonien: Studierende aus ganz Europa sind mit uns bereits in die Welt gereist.  
 
Blicke hinter die Kulissen und werde Teil der FLYLA Family. 
 
Deine Verantwortung 

• Du erarbeitest unsere Zielgruppe und überlegst dir mit ausgefallenen Ideen, 
diese zu erreichen. 

• Du quantifizierst verschiedene Ansätze und gestaltest die Reise von Flyla.com. 
• Du bringst neue Ideen ein und schaffst es Growth Hacks zu entwickeln. 
• Du schaust dir verschiedene Werbeplattformen an und bewertest diese. 

Dein Profil 

• Du bist hoch motiviert neue Fähigkeiten zu lernen, Dich in Problemstellungen 
rein zudenken und kreative Lösungen zu entwickeln. 

• Du magst sowohl den kreativen als auch den analytischen Ansatz und 
kombinierst gerne beide um ans Ziel zu kommen. 

• Du möchtest in einer schnelllebigen Umgebung arbeiten. 
• Du bist am Puls der Zeit interessiert und kennst aktuelle Trends. 

Deine Vorteile - Mehr als nur ein Job 

• Viel Verantwortung, Raum für Kreativität und damit die Chance, zum Erfolg 
unseres Unternehmens beizutragen. 

• Flache Hierarchie und offene Kommunikation direkt mit den Gründern. 
• Zentrales Büro in München, am Hauptbahnhof. 
• Barrista Kaffee direkt im Büro. 

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! 

Sende eine eMail an hr@flyla.com oder bewirb Dich unter www.flyla.com/careers. 


