clarifydata sucht Verstärkung!
Werkstudent (m/w/d) Marketing/Vertrieb/Geschäftsentwicklung

Was macht clarifydata?
Wir entwickeln Software-Lösungen im Bereich Künstliche Intelligenz und Machine Learning in Kiel.
Wir analysieren Daten, finden überraschende Zusammenhänge, bauen Software-Prototypen,
entwickeln sie zu reifen Lösungen und passen diese für unsere Kunden individuell an. Dabei setzen
wir auf eine positive und produktive Arbeitsatmosphäre, einen fairen Umgang mit MitarbeiterInnen
und Kunden und entwickeln agil. Wir sind ein Start-Up indem es manchmal turbulent zugeht, wo
aber genauso darauf geachtet wird, dass für jeden im Team eine gute Work-Life Balance entsteht.
Egal woran wir arbeiten – wir arbeiten immer als Team!
Schau‘ auch gern mal in unseren Blog: http://www.clarifydata.org/blog

Wer bist Du?
Du hast Lust Dich in das Marketing und den Vertrieb unseres Kieler KI-Start-Ups einzubringen und die
Augen nach neuen Chancen und Anwendungsfällen offenzuhalten. Du möchtest dazu beitragen,
dass „KI“ und „Big Data“ nicht bloß Buzzwords bleiben, sondern tatsächlich im Mittelstand
angewendet werden und scheust nicht davor zurück, auch mal zu einem Kundentermin
mitzukommen. Ob Du Wirtschaftsinformatik, BWL, Wirtschaftsingenieurwesen oder etwas ganz
anderes studierst, ist nicht entscheidend. Toll wäre es, wenn Du mit dem ein oder anderen Thema
bereits erste praktische Erfahrungen gemacht hättest.

Wie sieht Deine Arbeit bei clarifydata aus?
Wir sind ein junges Unternehmen und Du unterstützt das Gründerteam in den Bereichen Marketing,
Vertrieb und Geschäftsentwicklung. Du bist in die strategische Marketingplanung eingebunden und
die wichtigste Säule unseres Content-Marketings. Weiterhin unterstützt Du auch bei der
Vorbereitung von Workshops und Vertriebsterminen. Das bedeutet, dass Du Dich in die
verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten von KI und maschinellem Lernen einarbeitest und mit
uns gemeinsam neue Geschäftsfelder erschließt. Deine Aufgaben sind dementsprechend vielfältig,
werden aber in Ruhe und mit Blick auf Deine Stärken mit Dir abgestimmt – genau wie Deine
wöchentliche Arbeitszeit. Wir bieten Dir einen modernen Arbeitsplatz im Fleet 7 mitten in der Kieler
Innenstadt.

Nochmal kurz zusammengefasst
•
•
•
•
•

Werkstudent (m/w/d) Marketing/Vertrieb/Geschäftsentwicklung
Bis zu 20 Stunden pro Woche
Agiles Arbeiten in einem Start-Up
Machine Learning und Künstliche Intelligenz
Arbeitsplatz in der Kieler Innenstadt

Interesse geweckt?
Schick‘ uns Deine Bewerbung an bewerbung@clarifydata.de!

