
 

 
 

Sei ganz vorne mit dabei 

Wir sind die Deep Care GmbH. Wir haben den weltweit ersten digitalen Gesundheitscoach für das Büro und Homeoffice 
entwickelt, basierend auf neuster Sensortechnologie und intelligenten Algorithmen. Damit lassen sich ergonomisches Sitzen, 
gezielte Bewegung, ausreichendes Trinken und viele weitere Aspekte ganz einfach in den Arbeitsalltag integrieren. Die dabei 
eingesetzte Technologie haben wir selbst entwickelt und patentiert. Für unsere Arbeit wurden wir durch das Land Baden-
Württemberg bereits als „Hightech Start-up“ ausgezeichnet und erhalten Unterstützung durch die Fraunhofer Gesellschaft 
sowie zwei internationale Start-up Inkubatoren. Seit kurzem sind wir mit unserem ersten Produkt am Markt und konnten 
bereits renommierte Unternehmen als unsere Kunden gewinnen. 
 

Gestalte ein sinnvolles Produkt 

• Durchführung von Umfragen, Studien und Tests mit unserer Zielgruppe. 
• Identifikation von Schwachstellen unserer aktuellen Nutzerinteraktion. 
• Der Kern: Kreative Erarbeitung von Verbesserungen unseres digitalen Designs und Nutzerinteraktion. 
• Unterstützung des Entwicklungsteams bei der Implementierung. 
• Kontinuierliches Testen und Iterieren, hinführend auf ein optimales Nutzererlebnis. 

Der Schlüssel ist: Bleib kreativ, mutig und hab keine Angst vor Fehlern. Ohne Scheitern, keine neuen Erkenntnisse! 
 

Arbeite auf deine Art und Weise 

• Du erhältst tiefe Einblicke, bist bei allen Teamrunden dabei und bringst dich als vollwertiges Teammitglied ein. 
• Wir arbeiten flexibel sowohl im Homeoffice als auch in unserem schönen Büro im Zentrum Ludwigsburgs. 
• Du bist sehr flexibel darin, wann du arbeitest. Was zählt, ist das Ergebnis. 
• Wir arbeiten mit gängigen Tools wie Teams und Jira. Kein Problem, wenn du die noch nicht kennst. 
• Wir arbeiten pragmatisch, treffen schnelle Entscheidungen, legen Wert auf Details und geben richtig Gas. 
• Wir sind ein internationales Team und kommunizieren untereinander auf Deutsch und Englisch. 

 

Konditionen 

• Ab sofort 
• 3-6 Monate 
• 10-20 h pro Woche 
• Faire Bezahlung 
• Startup-Erfahrung: Unbezahlbar! 

Geilster Studentenjob ever: 

Studiengänge: Design, Medien, etc.  

Dr. Milad Geravand 
Milad.geravand@deep-care.de 

+49 (0) 176 24496233 
www.deep-care.de 

Interesse? Dann schreib mir, wer du bist und 
warum du zu uns passt! 


