
Wir revolutionieren die Rehabilitation! Du auch? 
eCovery ist der Physiotherapeut für die Hosentasche, der Patienten sichere, sensorgestützte Therapieübungen zu-
hause ermöglicht und sie während ihrer Genesung begleitet. 

Unsere Therapie-App mit Bewegungssensoren begleitet Patienten bei Bedarf rund um die Uhr und erlaubt den 
permanenten Zugriff auf verständlich aufbereitete medizinische Informationen zum Gesundheitszustand - verbun-
den mit Tipps, wie sich Patienten im Alltag am besten verhalten und bewegen sollen. eCovery ist damit die ideale 
Ergänzung zur klassischen Behandlung in der Physiotherapie vor Ort. 

Die Symbiose aus innovativer Sensorik und einer digitalen Anwendung motiviert Patienten, optimiert die Rehabili-
tation und verbessert den Austausch mit Ärzten und Physiotherapeuten. 
  

Zur Vergrößerung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine 
 

Praktikant (m/w/d) im Bereich  
Marketing und Sales 

Dein Profil: 
• Du studierst Betriebswirtschaft, Wirtschaftspsychologie oder einen vergleichbaren Studiengang  
• Du willst im Rahmen Deines Studiums ein Pflichtpraktikum von min. 3 Monaten absolvieren (Start sofort) 
• Du hast Lust, dich im Rahmen eines jungen und aufstrebenden Teams mit deinen Ideen für die Gewin-

nung von Kunden einzusetzen, neue Dinge auszuprobieren und Verantwortung zu übernehmen? 
• Du verfügst über hohe Eigeninitiative und denkst „um die Ecke“ 
• Du sprichst sehr gut Englisch und Deutsch, da wir in einem internationalen Team arbeiten 
• Du hast bereits Erfahrungen im Bereich Sales (B2B oder B2C) gesammelt (Nice to have) 
• Du verfügst über Erfahrungen mit Outlook, HubSpot oder anderen CRM-Systemen (Nice to have) 

Deine Aufgaben: 
• Planung, Steuerung und Weiterentwicklung des digitalen Marketings und der Vertriebsstrategie 
• Strategische Weiterentwicklung des Produktes und des Business Models  
• Planung und Durchführung von Kundenterminen  
• Übernahme ausgewählter Kundensegmente  
• Kreatives Mitdenken und Umsetzen neuer Geschäftsideen und Geschäftszweige - wir suchen nach ständi-

ger Inspiration in allen Bereichen und kreativen Köpfen, die diese auch aktiv umsetzen!   

Was bieten wir Dir an?  
• Die Möglichkeit, unser Produkt mitzugestalten und eigene Ideen schnell umzusetzen 
• Einblick in die Bereiche Marketing und Vertrieb eines innovativen Unternehmens 
• Flache Hierarchien und ein Team, das auf die guten Ideen jedes Teammitglieds setzt 
• Ein dynamisches Arbeitsumfeld in einem Start-up und die inspirierende Arbeitsumgebung im SpinLab 
• Ein Team, das mit Leidenschaft an der Zukunft der Rehabilitation arbeitet 
• Leider keine Vergütung im Rahmen des Praktikums, dafür aber extrem viele wertvolle Erfahrungen  

 
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 uns umgehend eine Antwort. Wir freuen uns darauf, Dich kennenzu-
lernen! 

 

eCovery GmbH Spinnereistraße 7 T: +49 (0)341 / 355785-89  
c/o SpinLab – The HHL Accelerator 04179 Leipzig E: bewerbung@ecovery.de 

 

https://spinlab.co/

