Wir suchen
Praktikant BWL (m/w/d)
Revolutioniere mit uns den Digital Health Markt im Bereich Psychotherapie! Wir entwickeln eine innovative VirtualReality-Software. Mit der Software können verschiedene psychische und später auch neurologische Störungen behandelt werden. Das Produkt wird in enger Zusammenarbeit mit namhaften
Kliniken erstellt und wissenschaftlich validiert. Das Team ist interdisziplinär aufgestellt, wurde 2018
vom BMWi ausgezeichnet und erfährt starke Unterstützung aus der Gründerszene und von wissenschaftlichen Institutionen.

Deine Verantwortungsbereiche
Wähle deinen Schwerpunkt: Business Development, Finance, Marketing, Sales, …
• Gestalte die strategische Ausrichtung des Unternehmens mit
• Baue die Beziehung zu unseren Kooperationspartnern aus
• Nehme an interessanten Konferenzen, Meetups und anderen Events teil
• Wirke bei der Entwicklung der Recruiting-Strategie mit
• Recherchiere zu der Zukunft der Psychotherapie
• Verhandle mit unseren Kliniken und Pﬂege den Kundenkontakt
• Finde neue Möglichkeiten skalierbares Wachstum zu ermöglichen
• Stelle den Case klar mit Zahlen dar und belege Annahmen
• Unterstütze im Marketing und bei der Pressearbeit

Dein Proﬁl
• Du bist eigenständig und verantwortungsbewusst.
• Du hast Interesse an wirtschaftlichen oder psychologischen Themen.
• Du bringst handfestes Wirtschaftswissen mit und hast Erfahrung im Erstellen von Business-Plänen und
Rechnen von Case-Studies (Excel).
• Du bist neugierig und hast Interesse Neues zu lernen.
• Du kannst Aufgaben systematisch und strukturiert bearbeiten.
• Du magst den Umgang mit Menschen.
• Du möchtest etwas bewegen: Mit PsyCurio gestaltest du ein Unternehmen mit, das ein echtes Problem
löst. Digital Health begeistert dich so wie uns!

Was wir bieten
•
•
•
•

Lerne von einem Start-Up-Team alle Prozesse aus erster Hand kennen.
Entwickle Deine eigenen Stärken und nimm an Workshops teil.
Option auf Verlängerung durch Werkvertrag.
Start-Up-Spirit: ﬂache Hierarchien, Teilnahme an interessanten Events, offene Kommunikation, familiäres
und interdisziplinäres Team

Wann und wo?
Was: Pﬂichtpraktikum im Rahmen des Studiums
Wann: Einstieg jederzeit möglich, ﬂexible Stundenzahl
Wo: Technologiepark Paderborn, hier treffen wir uns mindestens 1x die Woche. Daneben ist Home Office
möglich.

Sende uns deine Fragen/Unterlagen an career@psycurio.de

