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Seed-Finanzierung für hyrd: BMH investiert in Early-

Career- und Recruiting-Netzwerk  

Wiesbaden / Frankfurt am Main, 22. Februar 2022 – Die BMH Beteiligungs-Managementgesellschaft 

Hessen mbH, die mittelständische Beteiligungs- und Venture-Capital-Gesellschaft des Landes Hessen, 

beteiligt sich an hyrd. Das Frankfurter Recruiting-Start-up bildet mit seiner gleichnamigen Online-

Plattform als Karrierenetzwerk eine Schnittstelle zwischen Studierenden und Personalabteilungen 

großer Unternehmen und deren Recruiting-Prozessen. Neben der BMH haben sich mehrere 

branchenerfahrene Business Angels an der Finanzierungsrunde im insgesamt siebenstelligen Bereich 

beteiligt. 

Die hyrd GmbH mit Sitz im Frankfurter TechQuartier wurde 2019 von Dennis Pfaff und Benjamin Weller 

gegründet. Kernprodukt des Unternehmens ist ein gleichnamiges Online-Karrierenetzwerk für die 

Zielgruppe der Studierenden und jungen Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteiger, insbesondere aus 

der sogenannten „Generation Z“. hyrd ermöglicht es seinen Nutzern, sich untereinander zu vernetzen, 

Erfahrungen und Wissen auszutauschen und sich auf diese Weise gegenseitig auf ihrem Karriereweg zu 

unterstützen. Dabei setzt sich hyrd für Chancengerechtigkeit von Anfang an ein: Die Plattform stellt 

Studierenden neue passende Angebote für Berufseinsteiger und Praktikantenstellen zur Verfügung, 

unterstützt sie bei jedem Schritt des Bewerbungsprozesses und holt bei den Unternehmen aktiv 

Feedback zum Stand der Bewerbung ein. Auf diese Weise ermöglicht es hyrd Studierenden und Young 

Professionals, frühzeitig ihre Chancen auf einen erfolgreichen Karriereeintritt zu erhöhen.  

Arbeitgeber unterstützt die Plattform hingegen mit einem KI-basiertem Active-Sourcing-System, um 

potentiell passende Talente zielgerichtet zu identifizieren und in einem schlanken Prozess zu rekrutieren. 

Zudem haben Arbeitgeber die Möglichkeit, sich eine eigene Talent Community mit geeigneten 

Kandidaten aufzubauen und über deren Karriereweg auf dem Laufenden zu bleiben. 

„Studierende der Generation Z sehen sich mit einem riesigen, immer komplexer werdenden 

Arbeitsmarkt konfrontiert. Hier mit traditionellem Bewerbungsverfahren vorzugehen, kann wertvolle 

Zeit kosten und mangels Transparenz und Feedback gerade bei besonders begehrten Stellen zu 

Frustration führen. Unsere Vision ist, diesen Prozess zu modernisieren und dadurch einerseits 

Studierenden zu schnellerem Feedback und frühzeitigen Erfolgen zu verhelfen und andererseits 

Unternehmen den Zugang zu den ideal passenden Talenten zu erleichtern“, erklärt Dennis Pfaff, CEO 

und Co-Gründer von hyrd. Die neuen finanziellen Mittel plant hyrd ins Unternehmenswachstum und die 

Weiterentwicklung der Plattform zu investieren.  

„Einstellungs- und Recruiting-Prozesse sind in vielen Unternehmen noch klar voneinander getrennte 

Einzelereignisse. Wir sehen Recruiting vielmehr als dauerhaften Prozess, in dem wir Arbeitgebern mit 



 
hyrd dabei unterstützen, sich kontinuierlich einen Pool geeigneter Kandidaten aufzubauen. Unsere 

Investoren sind uns eine große Hilfe dabei, unsere Plattform in den kommenden Jahren weiter zu 

optimieren“, fügt Benjamin Weller, COO und ebenfalls Co-Gründer von hyrd, hinzu. 

Stephan Groß, verantwortlicher Investment Manager bei der BMH, sagt: „Der Fachkräftemangel wird 

sich in den kommenden Jahren weiter zuspitzen. Arbeitgeber werden sich auf neue, innovative Ansätze 

und Technologien einlassen müssen, um im zunehmenden Arbeitnehmermarkt die gesuchten Talente 

frühzeitig zu identifizieren und anzusprechen. hyrd hat sich hier mit einer sehr überzeugenden Plattform 

positioniert und arbeitet bereits mit namhaften Marken erfolgreich zusammen. Deshalb unterstützen 

wir das Unternehmen gern bei seinen weiteren Wachstumsschritten.“ 

 

 
Über hyrd 
hyrd GmbH ist ein Frankfurter Early-Career-Network, dass Studierende und Young Professionals mit Arbeitgebern 
verbindet. hyrd schafft Transparenz im Job-Markt und Chancengleichheit für Studierende, unabhängig ihrer 
Herkunft oder wen sie kennen. hyrd wurde von den beiden Co-Foundern Dennis Pfaff und Benjamin Weller 
gegründet. Weiter Informationen zu hyrd auf www.hyrd.de  
 
Über die BMH 
Die BMH Beteiligungs-Managementgesellschaft Hessen mbH mit Sitz in Wiesbaden wurde 2001 gegründet und ist 
eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale (Helaba). Über die 
Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (WIBank) ist die BMH aktiv in die Wirtschaftsförderung des Landes 
Hessen eingebunden. Als mittelständische Beteiligungs- und Venture-Capital-Gesellschaft bündelt die BMH die 
öffentlichen Beteiligungsinteressen und Finanzierungsinstrumente für Frühphasen-, Wachstums- und 
Mittelstandsunternehmen in Hessen. Die BMH verwaltet derzeit sieben Beteiligungsfonds mit einem investierten 
Beteiligungsvolumen von insgesamt rund 125 Millionen Euro. Seit ihrer Gründung hat die BMH in insgesamt mehr 
als 500 Unternehmen investiert. Beteiligungsschwerpunkte sind unter anderem die Sektoren Software & IT, Life 
Sciences, Maschinen- und Anlagenbau, Industriegüter, Professional Services und E-Commerce. Mehr 
Informationen über die BMH und ihre Fonds: www.bmh-hessen.de  
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