WERKSTUDENT (M/W/D)
Hast Du Lust, Teil der Startup-Szene zu werden und mit uns zu wachsen? Ab sofort suchen wir für
unser Team in Düsseldorf eine/n Werkstudenten im Business Development.
Unsere Vision ist es, den deutschen Gesundheitsmarkt zu digitalisieren und neue Lösungen zur
Verbesserung des Kundenerlebnisses zu entwickeln. Alles, was wir tun, konzentriert sich auf unsere
Kunden und Partner, um die besten Lösungen für ihre Bedürfnisse zu finden. Wir sind ein
technologie- und datengesteuertes Start-Up mit finanzieller Unterstützung eines Konzerns. Zu
diesem Zweck sind unsere Entscheidungen unternehmerisch und faktenbasiert. Wir setzen unsere
Pläne konsequent um - mit modernsten digitalen oder analogen Methoden.
Du erhältst die Freiheit und die Unterstützung, aber auch die Verantwortung - deine Ideen
erfolgreich umzusetzen. Wir stehen für innovatives Denken und frische Ideen. Wir sind aktiv,
neugierig, mutig, clever, leidenschaftlich und immer für Dich da. Wir sind OnBoard! Bist du's?
DEINE EXPERTISE IST DIESEN BEREICHEN GEFRAGT
•
•
•
•
•

Hands On: Du unterstützt das Team bei verschiedenen Aufgaben und täglichen
Herausforderungen
Kreative Problemlösung: Schaue über den Tellerrand hinaus, biete fundierte und
praktikable Lösungen für bestehende und neu aufgeworfene Fragen und hinterfrage den
Status-quo.
Analytisches Denken: Recherchiere Informationen aus quantitativen und qualitativen
Datenquellen und überlege dir eigenständig entsprechende Handlungsoptionen
Kundenzufriedenheit: Helfe uns, die Kundenanfragen und Kundenwünsche zu beantworten
und zu lösen
Strategie: Unterstütze das Team bei der Vorbereitung von Präsentationen für unsere
Stakeholder

WONACH WIR SUCHEN:
•
•
•
•
•
•
•

Laufendes Master-Studium der Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre,
Innovationsmanagements oder eines verwandten Studiengangs.
Erste Erfahrung im Marketing und/oder Business Development
Starke Präsentations-, Kommunikationsfähigkeiten
Ausprägte organisatorische Fähigkeiten
Leidenschaft für Technologie!
Spaß daran, Themen eigenständig voranzutreiben
Interesse am Gesundheitsmarkt ist ein Plus

DAS BIETEN WIR:
•
•
•
•
•

Innovation: Du wirst an vorderster Front in einem wachsenden Gesundheitsmarkt arbeiten.
Agilität: Lerne das Umfeld und die agile Arbeitsweise eines Startups kennen
Autonomie: Wir haben eine offene Arbeitskultur, in der Ideen und Initiativen gefördert
werden und die Arbeitszeiten flexibel sind.
Kompensation: Wir bieten attraktive Entlohnung
Ort: Unser Büro befindet sich im digitalen Herzen von Düsseldorf (Medienhafen). In
Laufnähe gibt es viele gute Restaurants/Bars.

Ab dem ersten Tag übernimmst Du Verantwortung: Durch die enge Zusammenarbeit mit dem Team
ist eine steile Lernkurve gewährleistet. Interesse? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung!
https://naontek.de

