
Dein Herz brennt für neue Technologien, Innovation &
Startup-Spirit? Dann bist du bei uns genau richtig!

Der STARTPLATZ ist Inkubator, Accelerator, Coworking Space und DIE
Anlaufstelle für Gründende im Rheinland. Auf 6.500qm Bürofläche im
Kölner Mediapark und Düsseldorfer Medienhafen haben wir das
letzte Jahr genutzt und mit dem DIGITALEN STARTPLATZ eine
Plattform für Gründende, Innovationstreibende und Interessierte
zum Austausch und Vernetzung auch in der Pandemie geschaffen.
Dort bieten wir täglich digitale Networking-Events, Workshops und
Austausch-Veranstaltungen und vieles mehr an, um Gründer*innen
auf ihrem Weg zu begleiten und zu unterstützen.

CORPORATE INNNOVATION
& SALES MANAGEMENT 

TRAINEE (M/W/D)

BEWIRB DICH JETZT!

Überzeuge uns mit deiner Bewerbung an Katharina Hagl unter
jobs@startplatz.de - ob Video oder Anschreiben ist dir überlassen!

Mehr Infos auf startplatz.de/startplatz-goes-germany

https://www.startplatz.de/startplatz-goes-germany


DAS SIND DEINE AUFGABEN
Du managest unseren Corporate Bereich und bildest als Erster Ansprechpartner die Schnittstelle
zwischen den Corporates & Startup-Welt
Du betreust unseren Business Club & unterstützt Corporates mit ihren individuellen Bedürfnissen
Du akquirierst & generierst neue Leads über Xing, LinkedIn & co., führst Verkaufsgespräche und 
 bist für deren weitere Verarbeitung zuständig
Du entwickelst und verwirklichst Konzepte für Angebote zur Förderung der Vernetzung von
Corporate & Startup
Du entwickelst Sales- & Marketing-Strategien und bist für deren aktive Umsetzung zuständig
Du führst Markt- & Wettbewerbsanalysen durch 

DAS SOLLTEST DU MITBRINGEN
Du hast BWL, Wirtschaftswissenschaften oder etwas vergleichbares studiert
Du begeisterst dich für die Startup-Szene und bist mit den aktuellen Trends vertraut
Du arbeitest dich gern eigenständig in neue Arbeitsbereiche ein und bist motiviert,
Verantwortung zu übernehmen
Du vertrittst eine can-do-approach -Mentalität und hast keine Scheu, das Telefon in die Hand
zu nehmen
Du bist aufgeschlossen & kommunikativ und arbeitest gerne im Team
Du hast sehr gute Deutsch- sowie Englisch-Kenntnisse

  DAS BIETEN WIR DIR
Zugang zur spannenden Welt der Startups & allen Veranstaltungen vom STARTPLATZ,
online wie offline, sowie aufregende, neue Kontakte
abwechslungsreiche & verantwortungsvolle Aufgaben mit viel Handlungsfreiraum
herausfordernde Entwicklungsmöglichkeiten in einer inspirierenden & innovativen
Umgebung
ein leistungsstarkes, engagiertes und offenes Team
wie leben Agilität: flexible Arbeitszeiten, Homeoffice, offene Kommunikation & kurze
Entscheidungswege
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