
 Aufgabenbeschreibung: 

 º Strategische Planung in den Bereichen Digi- 
tale Plattformen und Künstliche Intelligenz

 º Unterstützung der Projektkoordinierung im  
Verbundprojekt KI-Marktplatz mit  
einem hochkarätigen Konsortium  
(u. a. CLAAS, Hella, Diebold Nixdorf, …) 

 º Geschäftsmodellentwicklung für eine  
digitale B2B-Plattform

 º Mitarbeit an Publikationen, Vorträgen  
und Workshops  

Wir bieten: 

 º Interessante, abwechslungsreiche  
und herausfordernde Arbeiten im  
Team mit hohem Praxisbezug 

 º Innovatives Team mit einem agilen  
Mindset und Hands-on-Mentalität

 º Arbeitsvertrag über 8,5h bis 19h pro  
Woche mit flexiblen Arbeitszeiten

 º Mitarbeit an einem internationalen  
Projekt in einem interdisziplinären Team

 Voraussetzungen: 

 º Studium der (Wirtschafts-) Informatik  
oder vergleichbare Studiengänge

 º Kenntnisse in MS Office  
(insb. PowerPoint, Excel und Word)

 º Leidenschaft für analytische Aufgaben, 
Interesse an Strategieentwicklung  
und technisches Verständnis

 º Analytische Fähigkeiten, agiles  
Mindset, Selbständigkeit und Hands-
on-Mentalität

 º Team- und Kommunikationsfähigkeit 
sowie Qualitätsbewusstsein

 º Sehr gute Deutsch- und Englisch- 
kenntnisse

Bei Interesse schicke uns bitte Deine Bewer-
bung (Anschreiben, Lebenslauf, Notenüber-
sicht) per E-Mail, unter Angabe der Kenn-
ziffer im Betreff!  

Kontakt: Leon Özcan 
E-Mail: Leon.Oezcan@hni.upb.de

Gültig bis:  
Dauerausschreibung

Die Fachgruppe 

Advanced Systems Engineering  

sucht engagierte Studierende im Bereich

Kennziffer: 1013

Strategie- und  
Geschäftsentwicklung

http://ki-marktplatz.com
https://www.linkedin.com/company/ki-marktplatz/
https://www.youtube.com/channel/UCZVEMFg6I_8QgpiC3IOgkIw
https://twitter.com/ki_marktplatz
http://ki-marktplatz.com
http://ki-marktplatz.com


Job Description: 

 º Strategic planning in the context of  
digital platforms and artificial intelligence

 º Support of project coordination in the  
project AI marketplace with a top  
consortium (including CLAAS, Hella,  
Diebold Nixdorf,  …)

 º Business model development for a  
digital B2B platform

 º Participation in publications, lectures,  
and workshops

Qualifications: 

 º Degree in (business) informatics  
or comparable studies

 º Passion for analytical tasks,  
interest in strategy development  
and technical understanding

 º Knowledge of MS Office  
(especially PowerPoint, Excel,  
and Word)

 º Team and communication skills  
as well as quality awareness

 º Very good knowledge of English  
and basic knowledge of German

We offer: 

 º Interesting and challenging work in a 
team with a high level of practical  
relevance

 º Innovative team with an agile mindset 
and hands-on mentality

 º Employment contract for 8.5h to 19h per 
week with flexible working hours

 º Participation in an international project 
in an interdisciplinary team

Valid until:  
Continuous tender

If you are interested, please send us 
your application (letter of application, 
curriculum vitae, overview of grades) 
by e-mail, indicating the reference 
code in the subject line! 

Contact: Leon Özcan 
E-Mail: Leon.Oezcan@hni.upb.de

The department

Advanced Systems Engineering

is interested in students in the field of

Reference code: 1013

Strategy and  
Business Development

http://ki-marktplatz.com
https://www.linkedin.com/company/ki-marktplatz/
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