
  

 

Werkstudent Business Development (m/w/d) 

objego macht Privatvermietern das Leben durch digitale Lösungen einfacher. Weniger Zeitaufwand, sichere Daten, intuitive 
Bedienung - so revolutioniert unser PropTech die Real-Estate Industrie und die Verwaltung von 
Immobilien. objego erleichtert es Vermietern beispielsweise, regelmäßige Abläufe wie Nebenkostenabrechnungen und 
Zahlungsprozesse effizienter zu gestalten und Aufwände zu minimieren.  
  
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Werkstudent Business- / Venture- Development (m/w/d) als 
Unterstützung für unser Team am Standort Essen. Du startest mit einem eingespielten Kernteam, unser MVP ist bereits live 
und wir konnten erste Kunden und Nutzer gewinnen. 
 
 
Was erwartet Dich? 

• Du assistierst bei der Analyse von Märkten, Wettbewerbern, Trends und Innovationen im Immobilien- und 

PropTech-Sektor 

• Du identifizierst und betreust neue Partner zur Leadgenerierung oder Produkterweiterung 

• Du entwickelst Konzepte und Maßnahmen zur Bewerbung unserer Partnerangebote 

• Du planst und setzt vertriebsunterstützenden Marketingaktivitäten um - inklusive Erstellung von Content wie 

Beiträge, Newsletter und In-App-Werbung 

• Du analysierst und wertest Werbemaßnahmen auf Partnerseiten mit Google Analytics und weiteren Tools aus 

• Du erstellst Pitch-Präsentationen für Messen, Veranstaltungen und Vorträge 

• Du koordinierst, stimmst dich ab und setzt Partneraktivitäten mit internen und externen Ansprechpartnern um 

Was erwarten wir von Dir? 

• Du studierst Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsinformatik oder bringst eine vergleichbare Ausbildung mit oder 
hast gerade dein Studium abgeschlossen  

• Du bringst bereits erste Erfahrungen in Managementberatung oder im Start-up Bereich z. B. durch Praktika oder 
Werkstudententätigkeiten mit  

• Dich zeichnen eine hohe Eigeninitiative, Verantwortungsbewusstsein sowie strukturierte 
Arbeitsweise aus  

• Du hast gute IT-Kenntnisse und einen sichereren Umgang mit MS Office-Anwendungen 
(insbesondere Excel und PowerPoint)  

• Du besitzt sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse  
 

Warum wir? 

• Du hast die großartige Chance, vielfältige Einblicke in die verschiedenen Phasen eines 
innovativen, digitalen Startups zu bekommen  

• Du begleitest vielseitige Aufgaben mit Verantwortung in einem dynamischen Team mit 
flachen Hierarchien und regelmäßigen Teamevents  

• Du arbeitest eng mit Branchen-Insidern und Mentoren in einem spannenden und sehr agilen 
Arbeitsumfeld zusammen und erhältst somit die Chance, Dich kontinuierlich persönlich und 
fachlich weiterzubilden  

• Dich erwartet eine interessante, anspruchsvolle Tätigkeit und ein eigenständiges 
Aufgabengebiet mit viel Gestaltungsspielraum  

• Nutze die flexiblen Arbeitszeiten für Deine Study-Life-Balance  
 
Interesse? Dann bewirb Dich mit Deinen vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Deines 

nächstmöglichen Eintrittstermins unter jobs@objego.de. 

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!  
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