Psychotherapeut:in/ PiA Mental
Health Start-up (m/w/d)
Voll- oder Teilzeit, ab sofort

"Empower people to improve mental health" - begleite uns auf unserer Mission, die
psychische Gesundheitsversorgung zu verbessern. Wir bei Elona Health entwickeln
Tools, die Patient:innen befähigen, eine aktivere Rolle in ihrer Therapie einzunehmen
und unterstützen Psychotherapeut:innen dabei, bessere Entscheidungen bei der
Behandlungswahl zu treffen. Deshalb haben wir Psychotherapeut:innen,
Wirtschaftsexpert:innen, Designer:innen und Software-Entwickler:innen
zusammengebracht, um die digitale Revolution für die psychische Gesundheit zu
gestalten. Gemeinsam mit uns kannst du von Anfang an Teil dieser Transformation sein.

Das sind deine Aufgaben
•

Planung und Konzeptionalisierung digitaler Interventionen zusammen mit unseren
Psychotherapeut:innen

•

Recherche und Aufbereitung von psychotherapeutischen Inhalten und
Interventionen für das digitale Zeitalter

•

Einp egen bestehender Inhalte in unser Content-Management-System

•

Erstellen von Blogbeiträgen zum Thema Psychotherapie

•

Unterstützung unserer Studien

Das bringst du mit
•

Du hast die Praktische Tätigkeit 1 und 2 deiner Ausbildung zum/zur Psychologischen
Psychotherapeut:in (Verhaltenstherapie) erfolgreich durchlaufen und be ndest dich
aktuell in deinen ambulanten Fällen oder hast deine Ausbildung bereits mit der
Approbation abgeschlossen
Du interessierst dich für Digital Health und innovative Therapiemethoden
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fl

•

•

Du hast Interesse daran, dein Wissen und therapeutische Inhalte in ein Mental
Health Start-up einzubringen

•

Du hast Freude am Schreiben von Inhalten und dem Skripten von Audio- und VideoInterventionen

•

Du hast exzellente Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch (must-have) und
Englisch

•

Du arbeitest zuverlässig, sorgfältig und bist kreativ

•

Du hast Spaß daran, im Team zu arbeiten und Dich mit digitalen Tools
auseinanderzusetzen

•

Du willst mit uns wachsen und hast keine Angst, ins kalte Wasser zu springen

Darum wir
•

Volle Flexibilität: Du kannst an jedem Ort und zu jeder Zeit arbeiten

•

Du bestimmst deinen Arbeitsumfang, egal ob Teilzeit oder Vollzeit

•

Du kannst die Zukunft der psychischen Gesundheitsversorgung mitgestalten und
eine Patientenerfahrung kreieren, die Menschen auf dem Weg zu einer dauerhaften
Genesung hilft

•

Wir bieten Raum für Deine persönliche Entwicklung und die Möglichkeit sich zu
entfalten

•

Du hast die Möglichkeit, Dich mit erfahrenen psychologischen
Psychotherapeut:innen auszutauschen

•

Wir sind ein cooles Team mit viel Motivation und Expertise, welches sich gegenseitig
unterstützt und Raum für einen offenen Austausch bietet

Interessiert? Dann bewirb Dich unter Deine Bewerbung

Elona Health GmbH i.G., Schirmerstraße 61, 40211 Düsseldorf

