
 

 

 

Innovationsberatung und Matchmaker  
für die Zusammenarbeit von 
Unternehmen und Startups 

www.ambivation.com 
 

 
Praktikant / Werkstudent im Innovationsmanagement & Business Development 

(m/w) 
 
Deine Aufgaben: 
→ Präsentation unseres Unternehmens und unserer Lösungen 
→ Identifikation und Dokumentation von Geschäftskundenbedürfnissen 
→ Erstellung von Reports und Analysen zum Startup Ökosystem 
→ Marktrecherchen nach Unternehmen und Startups (Internet, Telefon, persönlich) 
→ Entwicklung und Umsetzung von (Online-)Marketing Maßnahmen 
→ Eventteilnahme nach Absprache in Berlin und überregional 
  
Dein Profil: 
→ Du verfügst über sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse 
→ Du bist außergewöhnlich kommunikativ und trittst sicher und souverän auf 
→ Du hörst Kunden zu, identifizierst ihre Bedürfnisse und hilfst bei der Lösungsfindung 
→ Du arbeitest sehr strukturiert, selbständig und ergebnisorientiert 
→ Du bist begeistert von Startups & Innovation und neugierig Neues zu lernen 
→ Du hast idealerweise bereits Erfahrungen in der Gründerszene, im 
Innovationsmanagement, im Technologiescouting oder in der Unternehmensberatung / 
im Consulting gesammelt 
  
Wir bieten Dir: 
→ Spaß bei der Arbeit in einem kleinen Team 
→ Persönliche Entwicklung unter dem Motto: “develop people & companies” 
→ Einen Arbeitsplatz in unserem schönen Startup Coworking Space in Berlin-Mitte 
(Home Office möglich) 
→ Einen Einblick in die Umsetzung der neuesten Innovationen und Technologien 
→ Aufbau Deines Netzwerks zu führenden Startups, Venture Capital Investoren, 
Industrieunternehmen, Mittelständlern und Technologie Experten 
→ 10% deiner Zeit kannst du frei verwenden und z.B. das Startup Ökosystem fördern  
→ Die Chance die Zukunft der Innovations- und Gründerszene mit zu gestalten 
 
Du erfüllst nicht 100% der Anforderungen, bringst jedoch eine Begeisterung für die 
Innovations- und Startupszene mit oder möchtest Dich mit uns entwickeln? Dann freuen 
wir uns auf Deine Nachricht. 
  
Hast Du Lust diese Herausforderung anzutreten? 
Dann bewirb Dich jetzt mit Deinem Lebenslauf und einem Absatz warum Du zu uns 
passen könntest. Sende uns beides mit Deinem nächst möglichen Startzeitpunkt an 
Christoph Baier unter contact (at) ambivation.com! 
  
Mehr Informationen zu Ambivation unter: 
http://www.ambivation.com und in unserem Blog http://www.ambivation.com/blog/ 
 

https://www.ambivation.com/de/?q=JOBPOM
http://www.ambivation.com/?q=PRBDM
http://www.ambivation.com/blog/?q=PRBDM

