Master-/ Bachelorarbeit oder Praktikum

Entwicklung eines Vertriebskonzepts für den Markteintritt

unseres elektrischen Kleinstfahrzeug
Deine Aufgabe:
Du entwickelst für unser Startup eine Vertriebsstrategie für den Markteintritt Ende 2019. Die
Auswahl und Ansprache von möglichen Distributionspartnern und Händlern ist ein
wichtiger Bestandteil Deiner Arbeit. Auch lässt Du Dir konkrete Vertragsentwürfe und
Angebote von Händlern schicken. Am Ende wollen wir einen guten Einblick in den Markt
bekommen. Gleichzeitig bist Du involviert in den Aufbau einer möglichen Partnerschaft mit
einem deutschen Automobilkonzern.

Dein Profil:
Du überzeugst durch eine analytische Denkweise, bist kommunikativ stark und denkst
unternehmerisch über den eigenen Bereich hinaus. Du stehst in Deinem wirtschaftlichen
Studium kurz vor dem erfolgreichen Abschluss und konntest schon erste Erfahrungen in
einem Startup oder anderen Unternehmen sammeln. Außerdem bringst Du natürlich
Begeisterung für innovative Hightech-Produkte mit.

Dein Benefit:
Der UrmO: Klein, leicht und alltagstauglich. Perfekt für die Städte von morgen. Durch seinen
patentierten Klappmechanismus und das geringe Gewicht ist der UrmO das alltagstauglichste
Elektrofahrzeug der Welt und die perfekte Ergänzung zu bestehenden Verkehrsmitteln.
Wir sind ein vielfach ausgezeichnetes Hightech-Startup aus München und haben unsere
Kickstarter Kampagne im Oktober 2018 sehr erfolgreich abgeschlossen. Jetzt stehen für uns
wichtige Schritte auf dem Weg zum Markteintritt an: Finanzierungsrunde, Aufbau der Produktion
und Aufbau eines Vertriebsnetzes. Viele Automobilkonzerne und Zulieferer haben großes
Interesse an unserem Kleinstfahrzeug uns suchen Kooperationen mit uns. Mehr Details dazu gibt
es gerne im persönlichen Gespräch…

Du hast die Möglichkeit aktiv am Aufbau des Startups UrmO mitzuwirken und eigene Ideen
umzusetzen. So bekommst Du eine exzellente Referenz. Wir bieten Dir die spannende
Mitarbeit in unserem Startup mit Büro in der Maxvorstadt und können uns immer
vorstellen, Dich später zu übernehmen.
Lass uns zusammen die urbane Mobilität revolutionieren.

Wir wollen Dich und Deine Ideen gerne kennenlernen.
Schreib uns unter talents@my-urmo.com oder ruf uns direkt an: Sebastian 0172 / 7409267

