
Allroundtalent (m/w/d) für Vertrieb, Marketing, 

Business Development 

Entry level | in Würzburg | ab sofort | Vollzeit 

Du siehst Dich als Allrounder und möchtest die Herausforderung von Präsentation 

und Vertrieb eines innovativen und anspruchsvollen Enterprise-Softwareprodukts 

annehmen? 

Du zeichnest Dich durch Kommunikationsfreude aus, bist überzeugungsstark und 

hast Spaß daran, neue Kontakte zu knüpfen? 

Du verfügst über unternehmerisches Denken und eine selbstständige, 

zielorientierte Arbeitsweise? 

Du bringst ein technisches Grundverständnis mit und kannst Dich für die Themen 

künstliche Intelligenz und Industrie 4.0 begeistern? 

Du besitzt sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse und kannst ein 

abgeschlossenes Studium einer wirtschaftswissenschaftlichen Fachrichtung oder 

eine vergleichbare Ausbildung vorweisen? 

Dann suchen wir Dich zur Verstärkung unseres Teams! 

Deine Aufgaben… 

Unterstütze uns bei unserem Wachstum und wachse mit uns! 

• Übernehme eigenständig die Recherche und Ansprache von potentiellen 

Neukunden und Partnern, identifiziere weltweit neue Märkte für unser 

Produkt und lerne diese von Grund auf zu verstehen 

• Plane und organisiere eigenverantwortlich Veranstaltungen, wie 

Messeauftritte, Workshops und Vorträge um unser Produkt einem breiten 

Publikum zu präsentieren 

• Wirke bei der Konzeption unseres Marketings mit und feile mit uns an der 

Außendarstellung unseres Unternehmens 

Wir bieten… 

• Eine spannende und herausfordernde Tätigkeit in einem der innovativsten 

und am schnellsten wachsenden Technologiebereiche 

• Eine intensive Einarbeitungsphase in der Du alle Aspekte unseres Produkts 

kennenlernst und mit unserer Technologie vertraut wirst 

• Eine intensive und direkte Zusammenarbeit mit Geschäftsleitung und 

Gründern 

• Die Möglichkeit von Anfang an strategisch und operativ Verantwortung zu 

übernehmen und Deine Karriere aktiv zu gestalten 

• Eine lockere und freundliche Startup-Atmosphäre in einem hochmotivierten, 

interdisziplinären Team mit starkem Teamgeist 

Über InstruNEXT… 

Gegründet 2012, begeistern wir uns für künstliche Intelligenz, IoT und Smart 

Manufacturing und haben es uns zum Ziel gesetzt die praktische Anwendung 

dieser Technologien entscheidend zu vereinfachen. Hierfür haben wir ein 

einzigartiges Tool entwickelt – InstruNEXT Automation Center – eine ready-to-use 

Standardsoftware für etwas, das bisher nur zeitaufwändig und unter hohem 

Ressourceneinsatz realisierbar war und die künstliche Intelligenz, Machine Vision, 

Datenanalyse und Industrielle Automation nahtlos mit einander verbindet. 

Klingt spannend? Dann freuen wir uns darauf, Dich bald kennenzulernen! 

 

Kontakt: 

Vasilij Baumann 

Geschäftsführer 

Tel: +49 (0) 931 49739331 0 

E-Mail: career@instrunext.com 

InstruNEXT GmbH 

Magdalene-Schoch-Str. 5 

D-97074 Würzburg 

www.instrunext.com 

http://www.instrunext.com/

