We are looking for ...

Marketing & Sales Intern (m/w/d)
We believe that every factory in the world should be running on open-source.

Meet the team:
We from the United Manufacturing Hub (UMH) are an interdisciplinary team of open-source enthusiasts ready to challenge the status quo of proprietary software solutions in the manufacturing
industry.
Our efforts go back to early 2019 when we started to develop our first IoT edge gateway to collect
and process production data for rapid production analysis in collaboration with the Digital Capability Center Aachen and RWTH Aachen University. We have since validated the product in various
industries and developed it into a fully comprehensive and end-to-end solution.

Your profile:
Bachelor’s or Master’s degree student in digital marketing or business related with a strong interest for digital software solutions.
Ideally you already gathered first practical experience through an internship.
You show a high-level of initiative, flexibility and commitment and work carefully and reliably.
Your oral and written communication skills in English and German are excellent.
Systematic and goal-oriented approach to work and organizational skills.

Your role:
Be part of in a Startup atmosphere along with a friendly way of working - we are looking for a
colleague to finish the day with after-work activities from time to time.
Support our marketing and sales efforts by analyzing the markets, preparing different marketing
materials (presentations, articles, social media posts, etc.), and assisting us in our day-to-day projects and tasks.
Tackle challenging and diverse tasks with the opportunity to learn quickly by doing.
Develop your own marketing projects and independently manage the realization.
Experience a strong environment of bright colleagues, international top management consulting
and international tech partners in a close cooperation with the Digital Capability Center Aachen.
Interested? We would like to get to know you asap. Simply send your documents to
alex@umh.app and we will get in touch with you!
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Praktikant Marketing & Vertrieb (m/w/d)
We believe that every factory in the world should be running on open-source.

Wer wir sind:
Wir vom United Manufacturing Hub (UMH) sind ein interdisziplinäres Team von Open-Source-Enthusiasten, die bereit sind, den Status quo von proprietären Softwarelösungen in der Fertigungsindustrie in Frage zu stellen.
Unsere Bemühungen reichen bis Anfang 2019 zurück, als wir in Zusammenarbeit mit dem Digital
Capability Center Aachen und der RWTH Aachen mit der Entwicklung unseres ersten IoT-EdgeGateways zur Erfassung und Verarbeitung von Produktionsdaten für eine schnelle Produktionsanalyse begannen. Seitdem haben wir das Produkt in verschiedenen Branchen validiert und zu
einer umfassenden und durchgängigen Lösung entwickelt.

Dein Profil:
Bachelor- oder Masterstudent/in im Bereich Digitales Marketing oder wirtschaftsnahen Studienrichtungen mit einem starken Interesse an digitalen Softwarelösungen.
Idealerweise hast du bereits erste praktische Erfahrungen im Rahmen gesammelt.
Du zeigst ein hohes Maß an Eigeninitiative, Flexibilität und Engagement und arbeiten sorgfältig
und zuverlässig.
Deine mündlichen und schriftlichen Kommunikationsfähigkeiten in Englisch und Deutsch sind
ausgezeichnet.
Du verfügst über eine systematische und zielorientierte Arbeitsweise sowie Organisationstalent.

Deine Rolle:
Du bist Teil einer Startup-Atmosphäre mit freundlicher Arbeitsweise - wir suchen einen Kollegen,
der den Tag von Zeit zu Zeit mit After-Work-Aktivitäten ausklingen lässt.
Unterstütze unsere Marketing- und Vertriebsbemühungen, indem du die Märkte analysierst, verschiedene Marketingmaterialien vorbereitest (Präsentationen, Artikel, Social Media Posts, etc.)
und uns bei unseren täglichen Projekten und Aufgaben unterstützt.
Übernehme dabei anspruchsvolle und abwechslungsreiche Aufgaben mit der Möglichkeit, schnell
und im praktischen Umfeld zu lernen. Entwickle eigene Marketingprojekte und manage deren
Umsetzung eigenständig.
Erlebe ein starkes Umfeld aus klugen Kollegen, internationaler Top-Management-Beratung und
internationalen Tech-Partnern in enger Zusammenarbeit mit dem Digital Capability Center
Aachen.
Interessiert? Wir möchten dich gerne schnellstmöglich kennenlernen. Schicke einfach
deine Unterlagen an alex@umh.app und wir setzen uns mit dir in Verbindung!
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