
PSYCHOLOGISCHER PRAKTIKANT (W/M/X)

ÜBER UNS

Get support, give support! Wir bei Likeminded sind fest davon überzeugt, dass der 
Austausch zwischen Menschen in ähnlichen Lebenssituationen einen enormen Einfluss 
auf das Wohlbefinden eines Jeweiligen hat. Unsere Vision ist es eine Mental Health 
Platform zu erschaffen, die Menschen zu jeder Zeit und überall Zugang zu mentaler 
Unterstützung ermöglicht. Wir kreieren eine Community, in der Gleichgesinnte über 
emotionale Herausforderungen sprechen können ohne stigmatisiert zu werden, ihre 
Erfahrungen austauschen und sich gegenseitig helfen – alles im Rahmen von 
psychologisch geleiteten Online Gruppen Sessions. Wir sind ein innovatives Startup im 
Bereich Digital Mental Health. Unsere Mission ist es, Menschen darin zu befähigen ihr 
eigenes Potential zu erkennen und aufzuzeigen, dass sie nicht allein sind - denn wir sind 
überzeugt: es ist an der Zeit menschlich zu sein.

DEIN AUFGABENBEREICH

• Du bist essentieller Teil des Psychology-Teams und unterstützt maßgeblich bei der 
Produktentwicklung

• Du entwickelst innovative psychologische Konzepte und Inhalte für unsere 
verschiedenen Produktformate 

• Du wirkst bei wichtigen Projekten innerhalb des Psychology-Bereichs mit
• Du arbeitest an der Schnittstelle zwischen Klienten, Mentoren und dem Produktteam 
• Du erhebst und analysierst relevantes Feedback zur Weiterentwicklung und 

Optimierung unseres Produktportfolios
• Du unterstützt das Management bei strategischen Entscheidungen durch Recherche 

und Analyse der aktuellsten Entwicklungen im Digital Mental Health Bereich

DEIN PROFIL

• Du hast Dein Bachelor- oder Masterstudium im Bereich der 
(Wirtschafts-)Psychologie erfolgreich abgeschlossen

• Du verfügst bereits über erste praktische Erfahrungen - idealerweise auch im 
Businesskontext - und willst Deine bisherigen Kenntnisse erweitern 

• Du begeisterst Dich für den Bereich Digital Mental Health und für die Arbeit in einem 
Startup

• Du bist bereit, Verantwortung zu übernehmen und bringst Eigeninitiative sowie 
kreative Ideen mit

• Du verfügst über eine selbstständige, zuverlässige und gewissenhafte Arbeitsweise 
• Du bist mindestens 4 Monate verfügbar
• Du besitzt Deutschkenntnisse auf muttersprachlichem Niveau und sehr gute 

Englischkenntnisse

DESHALB WIRST DU ES LIEBEN, MIT LIKEMINDED ZU ARBEITEN

• Werde Teil eines innovativen Startups und arbeite für eine gute Mission, die einen 
positiven Einfluss auf unsere Gesellschaft hat

• Profitiere von flachen Hierarchien sowie viel Gestaltungsspielraum und 
Entwicklungsmöglichkeiten 

• Erweitere deine Kompetenzen und Erfahrungswerte durch die direkte Arbeit mit 
Menschen und kombiniere dein theoretisches Wissen mit der Praxis

• Genieße eine Unternehmenskultur, die durch motivierte MitarbeiterInnen, positive 
Einstellungen und ein offenes Miteinander geprägt ist

Konnten wir Dein Interesse wecken? Dann freuen wir uns auf Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen, inkl. frühestmöglichem Startdatum via careers@likeminded.care 
oder direkt über den nebenstehenden QR Code.


