
 

 

Die Cornelsen Gruppe zählt zu den größten Bildungsunternehmen Deutschlands. Sie erstellt und vertreibt 

Bildungsangebote von der schulischen Ausbildung bis zur berufsbegleitenden Weiterbildung. Für die Franz Cornelsen 

Bildungsholding suchen wir zur Unterstützung des CEO zum nächstmöglichen Termin eine*n 

 

(Strategic) Manager*in (m/w/d) 
im CEO Office 
 

Deine Aufgaben 

• Als Teil eines Strategieteams übernimmst du zielorientiert und eigenverantwortlich Teilprojekte, um die Strategie 

der Cornelsen Gruppe voranzutreiben und damit einen entscheidenden Beitrag zur Entwicklung der Zukunft der 

Bildung im deutschsprachigen Raum zu leisten 

• Im Rahmen deiner Tätigkeit begleitest du spannende interne wie auch externe Projekte (wie z.B. 

Wettbewerbsanalysen, Strategie- und Organisationsentwicklung oder die Entwicklung von Erfolgsmetriken, 

wie OKR) mit interdisziplinären und bereichsübergreifenden Teams 

• Du begreifst komplexe Problemstellungen, findest einen strukturierten Lösungsweg und schaffst es diese effizient 

zu kommunizieren - In unserer flachen Hierarchiestruktur übernimmst du innerhalb von Projekten die Führung und 

hast die Möglichkeit dich rasch weiterzuentwickeln 

• Lösungsorientiert, hypothesengetrieben, strategisch und analytisch treibst du sowohl allein als auch im Team die 

strategischen Themen voran, die für den Erfolg der Cornelsen Gruppe entscheidend sind 

• Du bist empathisch und gehst ohne Berücksichtigung von Hierarchien auf Menschen ein, dabei bist du 

Ansprechperson für das Top Management, Führungskräfte und andere Stakeholder 

 

Dein Profil 

• Du hast dein Studium mit überdurchschnittlichem Erfolg abgeschlossen 

• In einer Top-Beratung oder einer vergleichbaren Position konntest du bereits Erfahrung in der Konzeption, 

Durchführung und Aufbereitung strategischer (Teil-)Projekte (End-to-End) sammeln und konntest damit bereits 

erste (laterale) Führungserfahrung sammeln 

• Du hast Expertise und Freude an der Konzeption, Durchführung und Aufbereitung von Workshops und Meetings für 

verschiedene Zielgruppen 

• Sowohl in englischer als auch deutscher Sprache bist du sehr kommunikationsstark und kannst dies überzeugend 

und begeisternd sowohl innerhalb als auch außerhalb des Unternehmens repräsentieren 

• Du genießt es im Team zu arbeiten, bist empathisch, neugierig und reißt gern andere mit deinen Ideen mit 

• Ausgeprägte Konzeptions- und Umsetzungsstärke, hervorragendes unternehmerisches Verständnis und Handeln 

analytische Fähigkeiten, sowie ein Growth Mindset komplettieren dein Profil 

• Du bist hochmotiviert mit uns gemeinsam die Zukunft der Bildung im Zuge der Digitalisierung erfolgreich zu 

gestalten 

 

Unser Angebot 

• Anspruchsvolle und sinnstiftende Aufgaben in einem kollegialen Umfeld 

• Flexible Arbeitszeiten, Option zum mobilen Arbeiten und 30 Tage Urlaub 

• Wasserspender, Kaffee und Obst in den Küchen, biologisch-regionales Mittagessen in der hauseigenen Kantine 

• Arbeitsplatz mit aktuellster Hard- und Software in Berlin-Wilmersdorf 

• Raum zum Entwickeln und Umsetzen neuer Ideen 

• Rabatte für Mittagessen, Bücher, Musik und Spielwaren 

• Attraktive Benefits wie Kita- und Hort-Zuschuss, reduziertes BVG-Jobticket, betriebliche Altersvorsorge und 

vermögenswirksame Leistungen 

• Persönliche und fachliche Entwicklungsmöglichkeiten durch Teilnahme an Weiterbildungen, Fachkonferenzen, 

E-Learnings sowie interne Austausch- und Vernetzungsformate 

• Gemeinsame Sportveranstaltungen, Teamevents und Feste 

 

Interesse? Dann bewirb dich bitte über unsere Karriereseite: 

cornelsen.de/karriere  


