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Moin!
Wir sind ACTitude und entwickeln digitale Pr ventionskurse, um die mentale Gesundheit der
Menschen zu st rken. Unser Anspruch ist es, das Beste aus Psychologie und den Medien
anzubieten. Dabei legen wir viel Wert auf Wissenschaftlichkeit, innovative Technologien und
eine sthetische Gestaltung.
F r die n chsten Schritte (LMS Anpassungen und allgemeine Weiterentwicklung der
Plattform) suchen wir noch Unterst tzung.
Als Mitgr nder:in im Bereich technische Prod ktent ickl ng nd Reg latorik f r
E-Health Unternehmen (insbesondere der Schutz sensibler Daten) kannst du ab 01.10 de
01.11.2021 einsteigen.

Dei e A fgabe :
Hauptverantwortung f r den Bereich technische Produktentwicklung (Web-Plattform
mit Webflow und LMS, perspektivisch eine eigene Entwicklung)
Menschenzentrierte Entwicklung anhand von iterativen User Testings
Datenschutzbeauftragte:r (besondere Regulatorik als E-Health Start-up)
Betreuung von Praktikant:innen und ggf. Abschlussarbeiten
Weitere Aufgaben, die typischerweise in der Gr ndungsphase aufkommen
Da b i g d
i (Wi hli ):
B.Sc. Software Engineering / Interaction Design (oder Vergleichbares)
Erfahrung in Frontend / Backend Entwicklung
Erfahrung im Bereich Datenschutz w nschenswert (oder Bereitschaft dich
einzuarbeiten)
Erfahrung mit Data Science / Machine Learning / Menschenzentrierte Entwicklung
von Vorteil
starkes Gr ndungsinteresse und die Bereitschaft auch andere Aufgaben zu
bernehmen
Strukturierte und selbstst ndige Arbeitsweise; Eigeninitiative und Kreativit t
Du musst mehr als die H lfte deines Studiums absolviert haben oder dein Abschluss
darf max. 5 Jahre zur ckliegen (da die Stelle durch ein EXIST-Gr nderstipendium
finanziert wird)
Bei uns kannst du deine Leidenschaft f r Menschenzentrierte Interaktionen mit der agilen
Arbeitsweise eines Start-Ups kombinieren und von Anfang an dabei sein, ein
psychologisches und digitales Unternehmen aufzubauen. Dabei erwartet dich ein
Multi-disziplin res Gr nder:innen-Team, spannende Aufgaben und Raum dich weiter zu
entwickeln. Die Stelle ist bis zum 30.06.2022 durch das EXIST-Gr nderstipendium finanziert
und es sind bereits Anschlussfinanzierungen in Aussicht.
Bei Interesse freuen wir uns ber deine Bewerbung an wingensophia@gmail.com
H re hier in den Podcast Die Aufw rtsspirale und folge uns auf Instagram @ACTitude.de.

