
 
 

Wir revolutionieren die Rehabilitation! Du auch?  
Wir haben eCovery entwickelt, um Patienten durch smarte Technologie einen lückenlosen und optimalen 
Rehabilitationsprozess zu ermöglichen. Wir wollen sie befähigen, zuhause selbst zu ihrer Genesung beizutragen. 
Unsere Therapie-App begleitet den Patienten bei Bedarf rund um die Uhr und erlaubt den permanenten Zugriff auf 
verständlich aufbereitete medizinische Informationen zum Gesundheitszustand - verbunden mit Tipps, wie sich 
Patienten im Alltag am besten verhalten und bewegen sollen. eCovery ist damit die ideale Ergänzung zur klassischen 
Behandlung beim Physiotherapeuten vor Ort. 
 

Zur Vergrößerung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n 

Senior UX / UI Designer (m/w/d) 
 

Was erwartet dich in dieser Rolle? 
● Du arbeitest gemeinsam mit unserem Produkt- und Softwareteam leidenschaftlich an einem 

herausragenden Benutzererlebnis mit unseren Apps und unseren Web-Angeboten. 
● Du treibst UX/UI-Projekte vom Konzept bis zum Release voran. 
● UX-Research ist für dich eine Selbstverständlichkeit und du integrierst diese in unsere Workflows. 
● Du definierst das Ziel aus Sicht unserer User – und bestimmst den Weg in einem agilen Prozess 

maßgeblich mit.  
● Du baust regelmäßig Prototypen/MVPs und gehst damit frühzeitig in User-Tests, um die Bedürfnisse 

unserer Nutzer bestmöglich zu verstehen.  
 

Was solltest du mitbringen?   
● Du hast mindestens 3 Jahre Erfahrung in den Bereichen UX/UI und User Research (must have), 

idealerweise in einem agilen Start-up und mit Leitungserfahrung (nice to have). 
● Du verfügst über einen akademischen Hintergrund (Bachelor oder Master) im Bereich Interaction Design, 

Produkt Design, UX Design oder eine Ausbildung in einem vergleichbaren Bereich. 
● Du bist sehr vertraut mit Design- und Prototyping-Tools wie Figma, Adobe XD und Zeplin (must have). 
● Du bist ehrgeizig und in der Lage, deine Visionen und Konzepte mit dem Team zügig und agil umzusetzen 

(must have). 
● Du hast eine analytische Denk- und Arbeitsweise und bist gleichzeitig umsetzungsstark. 
● Du sprichst fließend Deutsch und sehr gut Englisch (must have). 

 
Was wird dir geboten?  

• Ein Arbeitsumfeld, in dem du dein Talent für ein sinnvolles Produkt einsetzen kannst, das Menschen hilft. 
• Die Möglichkeit, das Produkt sowie Features mit eigenen Ideen mitzugestalten und weiterzuentwickeln. 
• Ein leidenschaftliches und dynamisches Team in einem aufstrebenden Start-up mit flachen Hierarchien 

und einer Kommunikation auf Augenhöhe. 
• Eine moderne Arbeitsumgebung im Start-up-Accelerator SpinLab und in einer der attraktivsten Städte 

Deutschlands: Leipzig. 
• Remote-Option mit Touchpoints vor Ort in Leipzig an mind. 2 Tagen/Woche. 

 

Wie kannst du dich bewerben?  
Schick uns deine kurze und aussagekräftige Bewerbung mit Motivationsschreiben und Lebenslauf per E-Mail an: 
bewerbung@ecovery.de. Du bekommst eine Antwort. Natürlich stehen wir dir auch bei Fragen jederzeit zur 
Verfügung und melden uns schnellstmöglich bei dir. Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen! 
 
eCovery GmbH Spinnereistraße 7 T: +49 (0) 341 / 22735995 
c/o SpinLab – The HHL Accelerator 04179 Leipzig E: info@ecovery.de 
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