
Wir suchen
Werksstudent / Praktikant Psychologie (m/w/d)

Revolutioniere mit uns den Digital Health Markt im Bereich Psychotherapie! Wir entwickeln eine inno-
vative VirtualReality-Software. Mit der Software können verschiedene psychische und später auch neu-
rologische 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 wissen-
schaftlichen Institutionen.

Deine Verantwortungsbereiche
Sei einer der Köpfe hinter PsyCurios Produktvision, Strategie und Roadmap.

• Entwickle großartige Ideen, um das Produkt für unsere Patienten, Krankenkassen und Kliniken zu verbessern
• Recherchiere zu psychologischen Papern und medizinischen Richtlinien und plane Validierungs- / Therapiestudien
zusammen mit unseren Partnern in der Wissenschaft

• Baue die Beziehung zu unseren Kooperationspartnern aus
• Verhandle mit unseren Kliniken und pflege den Kundenkontakt
• Stelle den Case klar mit Zahlen dar und belege Annahmen
• Unterstütze im Marketing und bei der Pressearbeit

Dein Profil
• Du hast ein gesundheitsbezogenes FachwieMedizin, Psychologie oder Gesundheitsmanagement studiert oder studierst
es noch.

• Du liebst es, mehr über Psychotherapie zu lernen.
• Du hast ein ausgezeichnetes Verständnis für wissenschaftliche Arbeiten.
• Du hast erste Erfahrungen in der Planung eigener (therapeutischer) Studien.
• Du weißt, wie du Prioritäten setzt und effektiv mit Stakeholdern kommunizierst.
• Du bist sicher in Deutsch und Englisch.
• Du hast eine Start-up-Einstellung, arbeitest selbständig und bist flexibel und leidenschaftlich in deiner Arbeit.
• Du hast Interesse an Wirtschaftswissen, sowie Erfahrung im Erstellen von Business-Plänen und Rechnen von Case-
Studies (Excel).

• 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
• Übernehme eine Schlüsselrolle in unserem Team auf demWeg zum führenden Software-Anbieter für VR-Therapie!
• Entwickle deine Fähigkeiten weiter und setze deine eigenen Ideen in einem perfekten Umfeld für deine persönliche,
berufliche und unternehmerische Entwicklung um.

• Sei Teil unseres Gründergeistes: Flache Hierarchien, viel Raum für Ideen und Kreativität, Teilnahme an Events und
Networking in Berlin, Bielefeld und im Ausland.

Wann und wo?
Wann: ab 1.1.2020
Umfang: 9-19,5 Stunden pro Woche
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


