
Our Offer

About us Your Qualifications

Your Tasks

The INC Invention Center is your full-service partner 

for the development and implementation of 

technology-based innovations. From our six 

locations worldwide, our experts supports a wide 

range of projects from the initial idea, through 

validation, testing and piloting, to implementation in 

concrete products and services. 

More than 450 satisfied customers have already 

been convinced by our cutting-edge methods, 

consulting, training and implementation services as 

well as company building expertise. 

Active support in bi- and multilateral consulting 

and implementation projects with direct 

customer contact:

• Analysis of company situations, creation of 

strategies, roadmaps and technology 

concepts

• Market/manufacturer/competitor analyses

• Validation of new ideas and products

• Participation in vendor and customer 

interviews

• Creation and revision of result, training and 

communication documents for management 

and professional audience

• Successfully completed bachelor's degree in a 

STEM subject, business administration or 

related disciplines

• High affinity for technology and an enthusiasm 

for technology-based business models

• An analytical way of thinking as well as a 

quick grasp of things

• Curiosity and a spirit for discovery

• Very good presentation and communication 

skills in English, German helpful but not 

necessary

• Confident handling of Microsoft Office 

• Independent, committed and solution-oriented 

way of working

• “Hands-on" mentality

• Attractive working environment in highly 

innovative key industries

• Exciting tasks with room for own ideas and 

responsibility

• International environment with company 

locations in Aachen, Berlin, Dresden, 

Hong Kong, Istanbul and Munich

• Familiar working atmosphere with a 

committed, dynamic team

• Work-life balance through work-from home 

and flexible working hours, especially during 

exam periods

We are looking to strengthen our team with immediate effect with an ambitious

Student assistant (m/f/x) in the subject area Industry 4.0

We are looking forward to receive 

your application (cover letter, 

resume, references):

career@invention-center.de 

Explorer wanted!
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INC Invention Center

KEX Knowledge Exchange AG

Campus-Boulevard 30

52074 Aachen

+49 (0) 241 51038 600

www.invention-center.de

Have we sparked your interest?



Wir suchen ab sofort zur Verstärkung unseres Teams eine ambitionierte

Studentische Hilfskraft (m/w/d) im Themengebiet Industrie 4.0

Unser Angebot

Über uns Dein Profil

Deine Aufgaben 

Aktive Unterstützung in bi- und multilateralen 

Beratungs- und Umsetzungsprojekten mit 

direktem Kundenkontakt:

• Analyse von Firmensituationen, Erstellen von 

Strategien, Roadmaps und 

Technologiekonzepten

• Markt-/Hersteller-/Wettbewerbsanalysen

• Validierung neuer Ideen und Produkte

• Mitarbeit bei Anbieter- und Kundeninterviews

• Erstellen und Überarbeiten von Ergebnis-, 

Schulungs- und Kommunikationsunterlagen für 

Management und Fachpublikum

• Erfolgreich abgeschlossenes Bachelorstudium 

in einem MINT-Fach oder BWL/VWL oder 

ähnliches

• Hohe Technikaffinität und eine Begeisterung 

für technologiebasierte Geschäftsmodelle

• Eine analytische Denkweise sowie eine 

schnelle Auffassungsgabe

• Neugier und Entdeckergeist

• Sehr gute Präsentations- und 

Kommunikationsfähigkeiten in Englisch, 

Deutsch hilfreich aber nicht notwendig

• Sicherer Umgang mit Microsoft Office 

• Selbstständige, engagierte und 

lösungsorientierte Arbeitsweise

• "Hands-on" Mentalität

• Attraktives Arbeitsumfeld in hochinnovativen 

Schlüsselbranchen

• Spannende Aufgaben mit Raum für eigene 

Ideen und Verantwortung

• Internationales Umfeld mit Firmenstandorten in 

Aachen, Berlin, Dresden, Hongkong, Istanbul 

und München

• Familiäres Arbeitsklima mit einem engagierten, 

dynamischen Team

• Work-Life-Balance durch flexible Arbeitszeiten 

besonders in Prüfungsphasen

Entdecker gesucht!

INC Invention Center

KEX Knowledge Exchange AG

Campus-Boulevard 30

52074 Aachen

+49 (0) 241 51038 600

www.invention-center.de

Haben wir dein Interesse geweckt? 

Wir freuen uns auf deine aussagekräftige 

Bewerbung (Anschreiben, Lebenslauf, 

Zeugnisse): 

career@invention-center.de 
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Das INC Invention Center ist ein ganzheitlicher 

Partner für die Entwicklung und Umsetzung 

technologiebasierter Innovationen. An unseren 

weltweit sechs Standorten begleitet unser 

Expertenteam unterschiedlichste Projekte von der 

Idee über die Validierung, Bewertung und 

Pilotierung bis hin zur Umsetzung in konkrete 

Produkte und Ventures. 

Über 450 zufriedene Kunden konnten sich bereits 

von unseren zukunftsweisenden Methoden, 

Beratungs-, Trainings- und Umsetzungsleistungen 

sowie unserer Venture Building Expertise 

überzeugen. 

Ihr / Dein? Etwas 

unpersönlich


