
1&1 ist eine Marke der United Internet AG, einem börsennotierten  
Unternehmen mit rund 9.400 Mitarbeitern und über 5 Mrd. Euro Jahresumsatz.

YOUR
DESIGN

CAREER

„ In einem der größten Unternehmen  
für innovative DSL- und Mobilfunk- 
Lösungen bieten sich immer wieder  
neue Chancen.“ 

Kenan, seit 2006 einer von uns.

Mit über 13 Mio. DSL- und Mobilfunk-Verträgen ist 1&1 einer der größten deutschen Access-Anbieter. Wir sind stark, aber 

trotzdem schnell. Und darum dem Markt immer einen Schritt voraus. Willkommen im Team als

Bewerbung mit Gehaltsvorstellung und Kennziffer KA-JScr-2006002 bitte an jobs@1und1.de. Sie haben noch Fragen? 0721 91374-6891 
Weitere Infos unter www.design-your-career.de

Das sind Ihre Aufgaben:
Um Kundenwünsche, Marktentwicklungen und  technologische 
Fortschritte früh erkennen und mit neuen Produkten und 
 Geschäftsmodellen adressieren zu können benötigen wir Ihre 
Unterstützung. Zu Ihren Kernaufgaben zählen:
n     Sie verfolgen aktiv Entwicklungen am Markt und in der Technik 

und identifizieren potenzielle neue Produkte und Geschäfts
modelle, die sich aus diesen Entwicklungen ergeben.

n     Sie bewerten diese im Hinblick auf das wirtschaftliche Potential 
und den Fit mit Kernkompetenzen und Strategie der 1&1.

n     Sie konzipieren Produkt und Preismodell und stimmen vertrieb
liche, technische und rechtliche Fragestellungen mit internen 
Fachabteilungen und externen Experten ab.

n     In der Phase der Markteinführung verfolgen Sie die Entwick
lung finanzieller und nichtfinanzieller Kennzahlen des Produkts 
und leiten daraus Maßnahmen zur Weiterentwicklung des 
 Produkts ab.

Das wünschen wir uns:
Grundlage für diese Position bilden Ihr abgeschlossenes Studium 
sowie erste Berufserfahrung in einem Internet oder Telekommu
nikationsunternehmen, in einer Unternehmensberatung oder einer 
vergleichbaren Branche. Zu Ihren weiteren Eigenschaften zählen:
n  Sie verfügen über ausgeprägte analytische Fähigkeiten, strate

gisches Denkvermögen, eine hohe Leistungsbereitschaft sowie 
überzeugende kommunikative Fähigkeiten.

n  Sie haben Interesse an technologienahen Themen, halten sich 
proaktiv über neue Entwicklungen in diesen Bereichen auf dem 
Laufenden und sind in der Lage, sich innerhalb kurzer Zeit in neue 
Themen einzuarbeiten.

n  Sie bringen idealerweise ein Verständnis von Internet/Telekom
munikationsGeschäftsmodellen und OnlineVertriebskanälen mit.

n  Abschließend verfügen Sie über verhandlungssichere Englisch 
und Deutschkenntnisse.

(JUNIOR) BUSINESS ANALYST INNOVATION (M/W/D)  
in Karlsruhe


