
 

Wir revolutionieren die Rehabilitation! Du auch? 
eCovery ist der Physiotherapeut für die Hosentasche, der Patienten sichere, sensorgestützte Therapieübungen zuhause ermög-
licht 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 - verbunden mit Tipps, wie sich Pati-
enten 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 Rehabilitation und 
verbessert den Austausch mit Ärzten und Physiotherapeuten. 

Zur Vergrößerung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine(n) 
 

Data Engineer / Data Scientist (m/w/d) (Teilzeit 30 Std./Woche) 

Dein Profil: 
• Abgeschlossene Qualifikation in Mathematik, Physik, Informatik oder vergleichbarer Abschluss mit quantitativem 

Schwerpunkt (z. B. Astrophysik, Chemie, Neurowissenschaften, Neuroimaging) 
• Sehr gute Kennnisse in den Bereichen Data Science & Analytics; Schwerpunkt Datenanalyse, Data Mining & Statistik 
• Know-How im Bereich Data Engineering bezüglich der Infrastruktur für Pipelines und Datenbanken 
• Gute Kenntnisse in Python sowie im Bereich der Datenbereinigung, Modellierung und Vorverarbeitung 
• Erfahrung mit der Visualisierung von Daten, analytischen Ergebnissen und im Bereich Machine Learning 
• Sehr gute Deutschkenntnisse und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift 

Deine Aufgaben: 
• Data Science und Data Engineering im Bereich Business Intelligence 
• Data Warehousing 

o Konzeption und Implementierung von Datenbanken 
o Verantwortung für die Architektur, die Pflege und die kontinuierliche Verbesserung von Datenbanken 

• Data Pipelines 
o Konzeption und Implementierung von Data Processing Pipelines 
o Sicherstellung der Datenmodellierung und Datenherkunft über alle Datenspeicher und Tools hinweg 

• Data Science 
o Konzeption und Implementierung von Analytics Lösungen 
o Visualisierung von Daten und Aufarbeitung von analytischen Erkenntnissen 

• Inhouse Consulting 
o Unterstützung und Coaching des Teams beim Wertschöpfungsprozess der Daten  
o Enge Zusammenarbeit mit unserem Produktteam, um die Nutzererfahrung zu maximieren 

 
Was bieten wir Dir an?  

• Die Möglichkeit, unser Produkt mitzugestalten und eigene Ideen schnell umzusetzen 
• Einblick in den Data Science eines jungen 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 

 
 
Wie kannst Du Dich bewerben? 
Schick uns Deine kurze und aussagekräftige Bewerbung mit Motivationsschreiben und Lebenslauf per E-Mail an: bewer-
bung@ecovery.de. Du bekommst von uns umgehend eine Antwort. Wir freuen uns darauf, Dich kennenzulernen! 

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/


We are revolutionizing rehabilitation! You too? 
eCovery is the physiotherapist for your pocket that enables patients to perform safe, sensor-based therapy exercises at home 
and accompanies them during their recovery.  

 Our therapy app with motion sensors accompanies patients around the clock if necessary and allows permanent access to 
comprehensive medical information on their state of health - combined with tips on how patients should best behave and move 
in everyday life. eCovery is thus the ideal complement to the classic on-site physiotherapy treatment.  

The symbiosis of innovative sensor technology and a digital application motivates patients, optimizes rehabilitation and improves 
the exchange with doctors and physiotherapists.  

To grow our team, we are looking for the next possible date a 
 

Data Engineer / Data Scientist (m/f/d) (part-time30 h/week) 

Your profile: 
• Completed degree in mathematics, physics, computer science or comparable degree with quantitative focus (e.g., 

astrophysics, chemistry, neuroscience, neuroimaging)  
• Very good knowledge of data science and analytics with a focus on data analysis, data mining and statistics  
• Know-How in Data Engineering regarding infrastructure for pipelines and databases  
• Good knowledge in Python as well as in the area of data cleaning, modeling and preprocessing  
• Experience with visualization of data, analytical results and in the area of machine learning  
• Very good German language skills and good English language skills in word and writing 
• Translated with www.DeepL.com/Translator (free version) 

Your tasks: 
• Data Science and Data Engineering in the field of Business Intelligence 
• Data Warehousing 

o Design and implementation of databases 
o Responsibility for the architecture, construction, maintenance and continuous improvement of databases 

• Data Pipelines 
o Design and implementation of data processing pipelines 
o Ensure data modeling and data provenance across all data stores and tools 

• Data Science 
o Design and implementation of analytics solutions 
o Visualization of data and processing of analytical findings 

• Inhouse Consulting 
o Support and coach the team in the data value creation process 
o Work closely with the product team to maximize the user experience 

 
What we offer  

• The opportunity to help shape our product and quickly implement your own ideas 
• Insight into the data science of a young innovative company 
• Flat hierarchies and a team that relies on the good ideas of each team member 
• A dynamic working environment in a start-up and the inspiring working environment in SpinLab 
• A team that is passionate about the future of rehabilitation 

 
 
How to apply? 
Send us a short and meaningful application with letter of motivation and curriculum vitae by e-mail to: bewerbung@ecovery.de. 
You will receive a reply from us immediately. We look forward to meeting you! 

 

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

 


