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Werkstudent*in / Praktikant*in Business Development / Analytics 

Wir bei Latai haben es uns zur Mission gemacht, modernste Technologien im Bereich Software-Elektronik und Hardware zu 
kombinieren, um die Luftqualität beim Arzt, Arbeitsplatz oder in der Schule zu verbessern. 

Bei Latai findest du ein junges, sympathisches, dynamisches und interdisziplinäres Team, das Raum zum Wachsen und 
Lernen und vielfältige Möglichkeiten bietet! 

Deine Aufgabe: 

Als Business Developer wirst du nach der Lean Startup Methodik uns helfen unser neues Produkt auf den Markt zu bringen: 

• Du wirst den product-market Fit überprüfen, 

• Du planst neue Vertriebs-Strategien, die durch die Decke gehen, 

• Du kontaktierst potentielle Kunden und Zwischenhändler und bringst in Erfahrung wie wir unser Produkt noch 
besser machen können und 

• Du bist ein Rockstar! 

Anforderungen: 

• Du hast erste Erfahrungen mit der Lean Startup Methodik 

• Du hast einen Hintergrund in BWL, WIWI, WING oder einem vergleichbaren Studiengang, 

• Du hast eine Leidenschaft für Business, Zahlen und Zusammenhänge, 

• Du bist strukturiert, denkst gerne logisch Strategien durch und bereit, diesen Spirit in deine Arbeit zu integrieren, 

• Du bist eine Macher*in, hast Lust etwas zu bewegen und kannst dich schnell in neue Tools einarbeiten, 

• Du verfügst über ausgezeichnete Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift. 

Was wir bieten: 

• Wir legen Wert auf Ownership. Du kannst also erwarten, dass du vom ersten Tag an Verantwortung für dein 
Projekt übernimmst, 

• Persönliche Entwicklung ist uns sehr wichtig, wir begleiten dich auf deinem Weg, deine Soft Skills zu verbessern, 
dein technisches Wissen zu erweitern und neue Möglichkeiten zu erschließen, 

• Wir überlassen dir die Wahl unserer nächsten Firmen- und Teamevents wie Hackathons, Skiausflüge oder 
Abendessen, 

• bei LatAI legen wir Wert auf eine ausgewogene Work-Life-Balance. Du profitierst von unserer Urban Sports Club-
Mitgliedschaft, kostenlosen Getränken und gesunden Snacks, 

• In unserem Innovations-Labor kannst du deine eigenen DIY-Projekte verwirklichen! 

Wenn wir dein Interesse geweckt haben, melde dich bei uns unter application@latai.de 

Wir freuen uns darauf dich kennenzulernen! 

Bei latAI begrüßen und feiern wir Vielfalt und bemühen uns, ein integratives Umfeld für alle Mitarbeiter zu schaffen. 

Bist du an Board? 
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