
 
Wachse von Anfang an mit uns und CUREosity, indem Du dich unter 

jobs@cureosity.de bewirbst! 

IT'S TIME TO REVOLUTIONIZE REHABILITATION! 

 

Physio-/Ergotherapeut – VR Therapy (w/m/d) 

 

www.cureosity.de                                                                    Burgunderstraße 27, 40549 Düsseldorf 

Immersiv statt Invasiv 

Für unser mit dem „Digital Health Award“ ausgezeichnetem Start-

Up CUREosity mit Sitz in Düsseldorf sind wir auf der Suche nach 

motivierten Mitarbeitern. Werde Teil einer einzigartigen 

Kooperation zwischen Wissenschaftlern, Ärzten, Therapeuten und 

Software Entwicklern. Gemeinsam entwickeln wir ein völlig neues 

Bewegungstherapiesystem auf Basis der VR-Technologie mit dem 

Ziel, Menschen mit neurologischen und psychischen 

Beeinträchtigungen zu helfen. 

Was wir dir bieten: 

• Sei Teil unseres Start-Ups, bewirke etwas Sinnvolles und 

revolutioniere die traditionelle Rehabilitation mit uns 

• Du kannst mit uns wachsen. Genieße Freiraum, 

übernimm abwechslungsreiche Aufgaben und 

hinterlasse nachhaltige Spuren in unserem Unternehmen 

• Erhalte persönliche Wertschätzung und eine faire 

Entlohnung 

Deine Aufgaben: 

• Einen wichtigen Impact leisten: Gestalte in 

Zusammenarbeit mit unserem interdisziplinären Team 

unsere innovativen digital gestützten Therapiesysteme  

• Entscheidungen mittragen: Du bist für das Testen, 
Beurteilen und die stetige Weiterentwicklung unserer 
digitalen VR-Therapiesysteme verantwortlich 

• (Er)lebe Hands-On Mentalität: Gewinne und betreue 
unsere Kunden im Außendienst in Kliniken und Praxen 
deutschlandweit vor Ort 

• Wertvoll unterstützen: Unterstütze unseren 
kaufmännischen Vertrieb durch deine therapeutische 
Fachexpertise 

Dein Profil: 

• Ausbildung: Du verfügst über eine abgeschlossene 
Ausbildung im medizinischen, therapeutischen oder 
orthopädischen Bereich (Physiotherapeut/in, 
Ergotherapeut/in, Sporttherapeut/in) oder 
vergleichbarer Qualifikation  

• Know-How & Erfahrungen: Du bist lernfähig im 
Umgang mit computerbasierten Systemen, bringst 
Kenntnisse in der neuromotorischen und -kognitiven 
oder orthopädischen Rehabilitation mit und hast 
idealerweise Erfahrungen im Außendienst 

• Arbeitsweise: Du arbeitest proaktiv, hast Spaß in der 
Kommunikation mit Menschen und zeichnest dich 
durch einen professionellen Umgang mit Patienten, 
Ärzten und Therapeuten aus 

• Persönlichkeit & Reisebereitschaft: Du bist ein 
kommunikativer Teamplayer, ein gewissenhaftes 
Organisationstalent und zeigst ein hohes Maß an 
Engagement und bist deutschlandweit reisebereit 

• Sonstiges: Du bist im Besitz eines gültigen PKW-
Führerscheins 
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