Applysia
Werkstudent*in Business
Development (m/w/d)
Münster

Werkstudent*in

Als Werkstudent*in im Bereich Business
Development bei Applysia übernimmst eine der
zentralen Aufgaben in unserem Unternehmen: Du
gestaltest unseren Wachstums-Pfad!

Was du bei uns machst

Was du mitbringen solltest

• Recherche von Ansprechpartner*innen und
Entscheidungsträger*innen in Organisationen, die
von digitaler Personalauswahl profitieren können

• Du setzt dir hohe Ziele und dann auch alles daran,
diese auch zu erreichen

• Kontaktaufnahme mit potenziellen Neukunden über
E-Mail, Social Media und Telefon
• Aufbau von langfristigen Kundenbeziehungen durch
strategische Planung und vertrauensvolle
Zusammenarbeit
• Enge Zusammenarbeit, insbesondere mit unserem
Produkt- und Marketing-Teams, um unseren
Kund*innen die bestmögliche Experience zu liefern
• Perspektivisch wirst zum ersten Ansprechpartner
für bestehende Kund*innen

• Du bist neugierig und eignest dir gern neue
Kompetenzen an
• Ausgeprägte zwischenmenschliche Fähigkeiten und
Präsentationsgeschick
• Auch in high-velocity Situationen trittst du souverän
auf und überzeugst mit lösungsorientierter
Gesprächsführung
• Sehr gute verbale und schriftliche
Kommunikationsfähigkeiten
• Du bist motiviert dazu beizutragen,
Personalprozesse fairer, schneller und valider zu
gestalten
• Du bist als Student*in eingeschrieben

Was dich erwartet
• Deine Arbeit hat von Tag eins einen Impact und du revolutionierst mit uns wie neue Mitarbeiter*innen
ausgewählt werden.
• Erfahrung in einem jungen Start-up mit flachen Hierarchien, schnellen Entscheidungsprozessen und einer
inspirierenden, “high-pace” Umgebung.
• Lebendige Lernkultur und ein starker Fokus auf Feedback und persönliches Wachstum.
• Du arbeitest direkt mit unseren erfahrenen Gründern und unserem großartigen Team zusammen, das mit
Leidenschaft etwas bewirken und digitale Assessments zum Besseren verändern möchte.
• Flexible Arbeitszeiten – Du weißt am besten, wann du am produktivsten bist.
• Cooles Büro im Herzen Münsters – der lebenswertesten Stadt der Welt.

Applysia
Hallo, wir sind Applysia, ein HR-Tech Startup aus dem schönen Münster! Unsere Mission ist dazu beizutragen, dass
Potenziale in Menschen frei von Vorurteilen erkannt, gefördert und entfaltet werden können. Wir entwickeln und
vertreiben Software für die Digitalisierung von Assessment Prozessen, hauptsächlich für Personalauswahl und entwicklung. Zu unseren Kunden zählen Unternehmensberatungen, die Assessment Prozesse für große
Unternehmen auf der ganzen Welt durchführen und größere Unternehmen .

Interessiert? Dann freuen wir uns über deine Bewerbung per E-Mail an join@applysia.de!
Wenn du Fragen zu offenen Stellen oder zum Bewerbungsprozess hast, schreib uns doch einfach eine
E-Mail oder auf LinkedIn oder Xing.

