
 

INTERNSHIP SALES & MARKETING (M/W/D) 

 

Wir suchen Dich 
 

Stell Dir vor, Du kommst jeden Tag gut gelaunt und voller Tatendrang zur Arbeit. Im Büro 

wirst du freundlich von Deinen Kollegen begrüßt und die Atmosphäre ist positiv und 

wertschätzend. Durch den Dir gegebenen Freiraum merkst Du, wie Du aufblühst und an 

Deinen Aufgaben wächst. 

Wir sind ai-omatic, ein Hamburger IT-Startup mit einem jungen, energetischen Team aus 10 

Leuten. Mit Hilfe von künstlicher Intelligenz und unserer einzigartigen Predictive 

Maintenance Lösung wollen wir die Industrie revolutionieren und wir brauchen Deine Hilfe, 

der Welt davon zu berichten. 

 

 

Diese Aufgaben erwarten Dich: 

• Kreieren von spannenden Inhalten für verschiedene Kommunikationskanäle  

• Selbstständige Entwicklung und Erstellung von zielgruppengerechtem Content für 

unsere Social-Media-Kanäle 

• Unterstützung im Bereich Marketing und Sales bei laufenden Projekten und im 

Tagesgeschäft 

• Entwicklung von Ideen zur Ansprache und zum Kontaktaufbau von potenziellen 

Kunden  

• Unterstützung bei der Beratung und Betreuung bestehender Kunden 

Das solltest Du mitbringen: 

• Immatrikulation im Bereich Wirtschaft, Kommunikation, Marketing oder ähnlichen 

Fachrichtungen 

• Sehr gute Deutschkenntnisse, sowie sehr gute Englischkenntnisse 

• Eine selbständige und strukturierte Arbeitsweise  

• Spaß an Kommunikation, Teamarbeit und eine gute Ausdrucksfähigkeit 

• Idealerweise erste praktische Erfahrungen im Bereich (Online-)Marketing oder 

ähnlichen Bereichen und Begeisterung für das Thema Sales  

 

 



Nun fragst Du Dich: Warum gerade dieser Job? 

Dich erwartet... 

• ein Einblick in eine der spannendsten Branchen weltweit und ein innovatives 

Produkt. 

• die Chance, den Erfolg eines Startups aktiv mitzugestalten und Deine eigenen Ideen 

zu verwirklichen. 

• die Möglichkeit, Deine Stärken und Dein Potenzial innerhalb eines jungen und 

energetischen Teams voll auszuschöpfen. 

• ein dynamisches Umfeld mit kurzen Entscheidungswegen, indem du Deine Ideen 

verwirklichen kannst. 

• eine entspannte Arbeitsatmosphäre mit flachen Hierarchien und flexiblen 

Arbeitszeiten. 

• der größtmögliche Freiraum, um maximal eigenständig und effizient zu arbeiten, und 

Dich bestmöglich weiterzuentwickeln. 

• ein schönes Office im Herzen der Hamburger Innenstadt. 

 

Du hast Lust bekommen, gemeinsam mit uns die Industrie zu revolutionieren? 

Dann bewirb Dich jetzt unter: 

career@ai-omatic.com 

 


