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 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 eine*n

Head of Engineering & Product (m/w/d)
Was erwartet dich in dieser Rolle?
•
•
•
•
•

Als Head of Engineering leitest du das interne Entwicklungsteam, koordinierst die Zusammenarbeit mit
dem externen Dienstleister und setzt neue Produkt-Features und Lösungen um.
Außerdem übernimmst du die Verantwortung für die Product-Roadmap, gestaltest diese aktiv mit und
verknüpfst somit Deine Programmier- und Produktmanagementkenntnisse optimal.
Du treibst die Ideen- und Konzeptentwicklung sowie der Analyse zur technischen Machbarkeit im Team
voran.
Du unterstützt bei der Weiterentwicklung der bestehenden Therapie-App, hast die Möglichkeit, selbst aktiv
an der Produktoptimierung mitzuwirken und entwickelst alle nötigen Software-Komponenten.
Natürlich bist du auf lange Sicht am weiteren Aufbau des Teams beteiligt.

Was solltest du mitbringen?
•
•
•
•
•
•
•
•

Dein Studium der (Medien-/Wirtschafts-) Informatik, des Ingenieurswesens oder eines vergleichbaren
Studienganges hast du erfolgreich abgeschlossen.
Du hast mindestens 3 Jahre Erfahrung in der Software-Entwicklung, am besten im Bereich Mobile Apps
(Android, iOS).
Du hast bereit mit Flutter gearbeitet? Umso besser!
Agilität in der Software-Entwicklung ist dir genauso wichtig wie Code Conventions, Versionskontrolle sowie
Bugtracking und Quality Assurance.
Wenn du bereits Führungserfahrung gesammelt und in einem Start-Up eine Mobile App entwickelt und
idealerweise auch gelaunched hast, ist das ein riesiger Pluspunkt.
Bestenfalls gehört die Sensorik oder Medizingeräte-Software ebenfalls zu deinem Interessengebiet, das ist
aber kein Muss.
Neuen Aufgabengebieten begegnest du mit Neugierde, Struktur und hast bereits einen Prozess zur Lösung
im Kopf. Diese kannst du im Team gezielt kommunizieren und Leute für das große Ganze begeistern.
Du hast mindestens verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift.

Was wird dir geboten?
•
•
•
•
•
•
•
•

Du kannst dein Talent für ein sinnvolles Produkt einsetzen, das Menschen hilft.
Die Möglichkeit, die gesamte Entwicklung zu koordinieren, das Produkt sowie Features mit eigenen Ideen
mitzugestalten und weiterzuentwickeln
Ein dynamisches Arbeitsumfeld in einem aufstrebenden Start-up mit flachen Hierarchien und einer
Kommunikation auf Augenhöhe
Die Perspektive, Dich auf C-Level weiterzuentwickeln
Eine moderne Arbeitsumgebung mit vielen engagierten Leuten in einem Start-Up-Accelerator (SpinLab)
Ein Team, das an eine gemeinsame Idee glaubt und mit Leidenschaft daran arbeitet
Teamevents, Tischkicker und -tennis, guter Kaffee uvm. in angenehmer Atmosphäre
Remote-Option, jedoch mit Touchpoints mit dem Team vor Ort in Leipzig

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 von Marcus umgehend 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
c/o SpinLab – The HHL Accelerator

Spinnereistraße 7
04179 Leipzig

T: +49 (0) 341 / 22735995
E: info@ecovery.de

