
   
 

   
 

 

Wir revolutionieren die Rehabilitation! Du auch? 

eCovery ist der Physiotherapeut für die Hosentasche, der Patienten sichere, sensorgestützte Therapieübungen zuhause ermög-

licht und sie während ihrer Genesung begleitet. 

Unsere Therapie-App mit Bewegungssensoren begleitet Patienten bei Bedarf rund um die Uhr und erlaubt den permanenten 

Zugriff auf verständlich aufbereitete medizinische Informationen zum Gesundheitszustand - verbunden mit Tipps, wie sich Pati-

enten im Alltag am besten verhalten und bewegen sollen. eCovery ist damit die ideale Ergänzung zur klassischen Behandlung in 

der Physiotherapie vor Ort. 

Die Symbiose aus innovativer Sensorik und einer digitalen Anwendung motiviert Patienten, optimiert die Rehabilitation und 

verbessert den Austausch mit Ärzten und Physiotherapeuten. 

Zur Vergrößerung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine(n) 
 

Praktikant (m/w/d) im Bereich  

Therapieinhalte 

Dein Profil: 

• Du bist eingetragene*r Student*in (bestenfalls im Gesundheits-, Sport oder medizinischen Bereich) und interessiert 

dich für die Digitalisierung in der Gesundheitsbranche 

• Du willst im Rahmen Deines Studiums ein Pflichtpraktikum von min. 3 Monaten absolvieren (Start ab sofort) 

• Du hast Lust, dich im Rahmen eines jungen und aufstrebenden Teams mit deinen Ideen für die Verbesserung der 

Reha-Versorgung einzusetzen, neue Dinge auszuprobieren und Verantwortung zu übernehmen 

• Du recherchierst und verfasst engagiert und gerne Wissenstexte   

• Du übernimmst gerne Verantwortung von Aufgaben und arbeitest sie gewissenhaft und strukturiert ab 

• Du bist offen gegenüber neuen Aufgaben und willst dich im Bereich Digitalisierung weiterentwickeln 

• Du verfügst über gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift 

Deine Aufgaben: 

• Stetiger Austausch mit den Kolleg*innen zur Weiterentwicklung des Produktes 

• Recherchieren von aktuellen Studien und wissenschaftlichen Papers im Bereich Therapie und Rehabilitation  

• Erstellen von Wissenstexten 

• Planung, Konzeptionierung neuer Handlungsfelder  

• Analyse von Feedback und Einordnung in Prioritäten 

• Kreative Ideenentwicklung zur Verbesserung der digitalen Therapiebegleitung 

Was bieten wir Dir an?  

• Die Möglichkeit, unser Produkt mitzugestalten und eigene Ideen schnell umzusetzen 

• Eigene Stärken gezielt einzusetzen und die Möglichkeit weitere auszubauen 

• Einblick in die Bereiche der Produktentwicklung, Sensorik, App-Design und der Datenanalyse 

• Flache Hierarchien und ein Team, das auf die guten Ideen jedes Teammitglieds setzt 

• Ein dynamisches Arbeitsumfeld in einem Start-up und die inspirierende Arbeitsumgebung im SpinLab 

• Ein Team, das mit Leidenschaft an der Zukunft der Rehabilitation arbeitet 

Wie kannst Du Dich bewerben? 

Schick uns Deine kurze und aussagekräftige Bewerbung mit Motivationsschreiben und Lebenslauf per E-Mail an: bewer-

bung@ecovery.de. Du bekommst von uns umgehend eine Antwort. Wir freuen uns darauf, Dich kennenzulernen! 

 

eCovery GmbH Spinnereistraße 7 T: +49 (0)341 / 355785-89  

c/o SpinLab – The HHL Accelerator 04179 Leipzig E: bewerbung@ecovery.de 

https://spinlab.co/

