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STUDIERENDENAKQUISE UND -BERATUNG 
IN VOLLZEIT 40 H PRO WOCHE 

STANDORT GAGGENAU ODER STUTTGART 

Wir suchen Sie! Sie wollen in der Welt etwas bewegen? Dann sind Sie bei uns richtig. 

Unterstützen Sie Menschen dabei, ihre individuellen Karriereziele zu erreichen und Meilensteine zu setzen. Gestalten Sie die 
Zukunft im Team der SBA | Management School, indem Sie die Ausbildung von Fachkräften voranbringen und den Zugang 
zu Bildung ermöglichen.  

Die SBA | Management School ist Teil der Steinbeis-Hochschule, eine der größten privaten und staatlich anerkannten 
Hochschulen Deutschlands, mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung in der Erwachsenenbildung und derzeit rund 1.500 
Studierenden an fünf Standorten. In privater Trägerschaft können wir flexibel agieren und innovative Studienprogramme 
entwickeln. Diese sind gemäß unserer Mission Ihr Erfolg ist unser Ziel auf die Bedürfnisse der Lebens- und Arbeitswelt 
unserer Studierenden zugeschnitten. Einen hohen Stellenwert nimmt dabei das persönliche Coaching sowie das praxisnahe 
Studium ein. 

Ihre Aufgaben 

• Sie akquirieren und betreuen neue Kooperationspartner/
Bildungspartner für die SBA Management School. 

• Sie akquirieren neue Studierende und führen 
Beratungsgespräche über verschiedene Formate wie 
telefonisch, per E-Mail, Onlinemedien & Videoplattformen 
oder im persönlichen Termin durch, sodass die 
Studieninteressierten ihr passendes Studienmodell finden. 

• Sie arbeiten in innovativen Projekten zur Weiterentwicklung 
der Bildungs- und Dienstleistungsangebote des
Unternehmens mit. 

• Sie begleiten unsere Studierenden auf ihrem Karriereweg 
durch ein individuelles Coaching. 

• Sie planen, organisieren und verwalten einzelne Angebote 
und sorgen für deren reibungslosen Ablauf.

Was wir Ihnen bieten 

• Wir bieten Ihnen einen sicheren Arbeitsplatz mit Aussicht auf 
eine lange Zusammenarbeit und mindestens 30 Tage Urlaub.

• Ein seit Jahren bewährtes Onboarding- und Patenkonzept 

• Die Möglichkeit eines berufsintegrierten Studiums an der 
SBA | Management School zu incentivierten 
Mitarbeiterkonditionen. 

• Wir schaffen Raum für flexibles Arbeiten – vor Ort, mobil oder 
im Homeoffice – und für Ihre innovativen Ideen. 

• Wir unterstützen Sie in Ihrer persönlichen Entwicklung durch 
jobspezifische Weiterbildungen und besprechen Ihre 
Karriereperspektiven. 

• Sie arbeiten in einem motivierten und kollegialen Team in 
einem modernen Büro. 

• Unsere Strukturen sind von flachen Hierarchien geprägt, 
wodurch Ihnen viel Freiraum für selbstständiges und 
abwechslungsreiches Arbeiten geboten wird. 

Ihr Profil 

• Sie verfügen idealerweise über ein abgeschlossenes 
Hochschulstudium, bevorzugt im 
betriebswirtschaftlichen oder sozialen Bereich. 

• Sie sind akquisestark, hoch motiviert und besitzen ein 
unternehmerisches Mindset. 

• Sie haben Freude am Umgang mit Menschen und 
arbeiten service- & kundenorientiert. 

• Sie sind flexibel, aufgeschlossen und lassen sich für 
Innovationen begeistern. 

• Sie arbeiten gerne im Team, erledigen aber auch 
selbstständig und eigenverantwortlich Ihre persönlichen 
Aufgaben. 

• Sie sind zuverlässig und gewissenhaft. 

• Ihre Englischkenntnisse sind gut.

Bewerben Sie sich jetzt! 

Wir freuen uns über die Zusendung Ihrer 
aussagekräftigen Bewerbung mit 
frühestmöglichem Eintrittsdatum 

 per E-Mail an recruiting@shb-sba.de. 

Ausgeschrieben ist eine Stelle für  
den Standort Gaggenau oder Stuttgart 

Gaggenau  
Max-Roth-Straße 16 

76571 Gaggenau 

Stuttgart 
Filderhauptstraße 142 

70599 Stuttgart 

mailto:recruiting@shb-sba.de



