Marketing Praktikum / Abschlussarbeit
Das Wichtigste zuerst:
● Art:
Pflichtpraktikum und/oder Abschlussarbeit
● Startdatum:
ab dem 08.11.2021.
● Dauer:
6 Monate
● Bezahlung:
950 € / Monat
● Ort:
Idealerweise in München / alternativ remote
Wer wir sind:
Wir sind ein DeepTech-Startup (d.h. mit komplexer Technologie im Zentrum der Geschäftsidee),
welches der produzierenden Industrie helfen will, Fehler komplett zu vermeiden oder
mindestens lückenlos zu finden. Dafür nutzen wir visuelle Anomaliedetektion auf Basis von
DeepLearning (einer speziellen Form von künstlicher Intelligenz). Außerdem bieten wir dem
Kunden auch die notwendige Hardware und Services rund um unser Produkt an.
Wir sind gefördert durch das EXIST-Programm und sitzen am SCE-Inkubator der Hochschule
München. Außerdem unterstützt uns unser Pre-Seed Investor APX (eine Verbindung von Axel
Springer & Porsche).
Deine Aufgaben:
● Hilf dem Gründerteam, einen skalierbaren Marketingprozess zu entwickeln
● Übernimm Mitverantwortung für das Erreichen von wichtigen Kennzahlen wie
Webseitenbesuche oder Inbound-Leads
● Erarbeite eine Strategie, mit welchen Inhalten unsere Zielgruppe – auf Basis
recherchierter Keywords – am besten erreicht werden kann
● Setze die Strategie anhand ausgewählter Maßnahmen um, und verbessere die
Vorgehensweise auf Basis der entstehenden Datenpunkte
Worin du gut bist:
● Verständliche und prägnante Texte verfassen
● Umgang mit Tools zur Gestaltung von einfachen visuellen Marketingmaterialien (von
Powerpoint bis Photoshop)
● Strukturiertes Verständnis von (Online) Marketing-Grundlagen und Vorgehensweisen
● Verantwortungsübernahme und Proaktivität (mit Abstand am wichtigsten!)
Warum das für dich interessant sein könnte:
● Unser Produkt hat das Potenzial, technischer “Category-Leader” zu werden
● Da du ein konstruktives Arbeitsumfeld zu schätzen weißt
● Weil du Verantwortung übernehmen willst, sowohl für Entscheidungen, als auch für
eigene Fehler und Erfolge
● Deine Lernkurve wird deutlich steiler als bei anderen Stellen

Wir sind uns bewusst, dass ein Student noch nicht alles können kann. Solange du proaktiv bist
und zeigst, dass du Verantwortung übernehmen möchtest, freuen wir uns über deine
Bewerbung! Start-ups leben von Personen die mit ihm wachsen :)
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