
  

FreshPoint 

Stellenausschreibung: Praktikum / Bachelorarbeit / Masterarbeit (m/w/d) 

Sich etwas Neues trauen, über sich hinauswachsen und dabei die Grenzen des Machbaren neu definieren. Genau das ist es, was unsere 
Mitarbeiter täglich leben dürfen und sollen. Um mit unseren Innovationen das Tempo vorzugeben und Großartiges zu ermöglichen. Denn 
hinter jedem erfolgreichen Unternehmen stehen eine ganze Menge faszinierender Menschen. 

Im Bereich „Innovation Management“, „Business Development und Corporate Design“ suchen wir ab sofort Studierenden für: 

• Praxissemester 
• Bachelorarbeit 
• Masterarbeit 

Zur Verstärkung unseres Teams "Netzwerke" suchen wir Studierende (m/w/d) zur Erstellung einer Masterarbeit im Themenbereich: 
"Innovation Management"/"Business Development" oder Vergleichbares. 

FreshPoint-Startup 

Die Digitalisierung und Big Data revolutionieren weiterhin die Branchen und haben Auswirkungen auf die Weltwirtschaft, die Umwelt und 
die Gesellschaft. Die Einzelhandelsbranche bildet hier keine Ausnahme und steht in vielen Bereichen vor einem Paradigmenwechsel.  Wir 
haben beim FreshPoint die erste autonome Einkaufsplattform ohne "Human-in-the-Loop“ basierend auf künstlicher Intelligenz, Deep 
Learning und Sensorfusion-Technologie für Einzelhandel entwickelt. 

Unsere Mision 

Unsere Mission ist es, Unternehmen in die Lage zu versetzen, ihre physischen Räume durch branchenführende KI-gestützte Lösungen zu 
optimieren. 

Wir erfüllen diese Mission, indem wir erschwingliche, Sensorfusion-Technologie nutzen, die sich an eine Vielzahl von Ladenformaten 
anpasst. Unsere flexible Plattform ermöglicht es Einzelhändlern mit bestehenden oder neuen Geschäften, autonomous Checkout-
Lösungen kostengünstig bereitzustellen und betriebliche Effizienz in ihrem gesamten Unternehmen zu erreichen. 

Du hast eine Startup-Mentalität und interessiert dich für neue Technologietrends im Einzelhandel?  

Deine Aufgaben: 

• Du koordinierst Marketingaktivitäten, Außenauftritt sowie Markenkommunikationen 
• Du wirkst beim Definieren der Etappen des Umsetzungsplan entsprechend der festgelegten Ziele mit.  
• Du unterstützt uns bei der Entwicklung unserer Social Media Strategie. 

Das bringst du mit: 

• Du studierst Wirtschaftsingenieurwesen, BWL oder ein vergleichbare Fachrichtung 
• Praxiserfahrung ist wünschenswert, ist aber nicht zwingend, weil vor allem Motivation & Persönlichkeit zählen 
• Du kommunizierst selbstsicher und hast Freude am Umgang mit Menschen 
• Du arbeitest selbständig, strukturiert und übernimmst gerne Verantwortung 

Was wir dir bieten: 

• Du wirst Teil eines motivierten und ambitionierten Teams, mit dem du gemeinsam unsere Erfolgsgeschichte aktiv mitgestaltest. 
• Du erhältst eine Vergütung in Höhe von 1,000 Euro monatlich durch Exist-Gründerstipendium, einen modernen Arbeitsplatz 

sowie viele Benefits (Flexible Arbeitszeiten, Home-Office, Team, Kaffee, Snacks, u. v. m.). 
• Du hast die Chance, für sechs Monate tief in die Themen einzutauchen und etwas zu bewegen und dann deine Abschlussarbeit 

bei uns zu schreiben. 

Du hast Lust bei uns durchzustarten? 

Dann sende uns noch heute deine aussagekräftige Bewerbung bis 15. Märtz 2023.  
Wir freuen uns auf Dich! ☺ 
Ansprechpartner: Mohammad Hori, E-Mail: mohammad.hori-najafabadi@stud.uni-due.de, Tel: 017676855999. 

FreshPoint.tech, URBANWORK Business Center, Lohstraße 25, 47798 Krefeld.  

Autonomous Retails Technology 


