Wir revolutionieren die Rehabilitation! Du auch?
Wir haben eCovery entwickelt, um Patienten durch smarte Technologie einen lückenlosen und optimalen Rehabilitationsprozess zu ermöglichen und wollen sie befähigen, zuhause selbst zu ihrer Genesung beizutragen.
Unsere Therapie-App mit Bewegungssensoren 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.
Die Symbiose aus innovativer Sensorik und einer digitalen Anwendung motiviert Patienten, optimiert die Rehabilitation und verbessert den Austausch mit Arzt und Physiotherapeut.
Zur Vergrößerung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

CPO / Head of Product (m/w/d)
Was solltest Du mitbringen?
● Erfahrung im Bereich Produktmanagement (von der Produktstrategie bis zum Daily Business)
● Erfahrung im Bereich UX und in der Entwicklung von Mobile-Apps
● Gerne Basiswissen im Bereich Datenbanken, Backend-Entwicklung und/oder Game Development
● Abgeschlossenes Studium (Bachelor/Master oder Diplom)
● Aufgeschlossenheit gegenüber Veränderungen und eine hohe Begeisterungs- und Motivationsfähigkeit
● Analytische und strukturierte Arbeitsweise mit dem Blick für pragmatische und lösungsorientierte Ansätze
● Hohe Einsatzbereitschaft sowie Belastbarkeit verbunden mit Durchsetzungsvermögen und Leidenschaft
● Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Nice to have:
● Kenntnisse und Erfahrungen im Bereich Biomechanik und in trainingswissenschaftlichen Grundlagen
● Kenntnisse und Erfahrungen im Bereich von biomechanischen Modellen
Deine Aufgaben:
● Du bist verantwortlich für die Produktentwicklung und die Produktstrategie
● Du unterstützt bei der Entwicklung des Businessplans
● Du übernimmst die Schlüsselrolle und bist die treibende Kraft im Innovationsprozess sowie in der Produktentwicklung
● Du koordinierst externe Dienstleister und stimmst Dich mit Kunden ab
● Du entwickelst mit uns die Zukunft der Rehabilitation!
Was bieten wir Dir an?
● Flache Hierarchien und ein Team, das auf die guten Ideen jedes Teammitglieds setzt
● Die Möglichkeit, unser Unternehmen entscheidend mitzugestalten und eigene Ideen schnell umzusetzen
● Option auf eine Erfolgsbeteiligung bei entsprechendem Engagement
● Ein dynamisches Arbeitsumfeld in einem Start-up und die inspirierende Arbeitsumgebung des SpinLab
● Ein Team, das an eine gemeinsame Idee glaubt und mit Leidenschaft daran arbeitet
Wie kannst Du Dich bewerben?
Schick uns Deine kurze und aussagekräftige Bewerbung mit Motivationsschreiben und Lebenslauf per E-Mail an:
info@ecovery.de. Du bekommst von uns umgehend eine Antwort. Natürlich stehen wir Dir auch bei Fragen jederzeit zur Verfügung und melden uns schnellstmöglich bei Dir. Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!
eCovery GmbH
c/o SpinLab – The HHL Accelerator

Spinnereistraße 7
04179 Leipzig

T: +49 (0)341 / 355785-89
E: info@ecovery.de

