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Stellenausschreibung: Marketing-Manager (m/w/d)    15.03.2021 

 
Unser Profil 
 
Die Rehappy GmbH aus Aachen unterstützt die Nachsorge von Schlaganfallpatient*innen in Form von 

einer individuell zusammengestellten Motivations- und Wissensversorgung mit einer mobilen App, 

einem Aktivitätstracker und einem Web-Portal. Als zertifiziertes Medizinprodukt und gelistete digitale 

Gesundheitsanwendung aktiviert, informiert und begleitet Rehappy die Patient*innen, damit sie ihre 

Genesung anhaltend, selbstbestimmt, kompetent und souverän angehen können.   

Wir möchten Betroffene unterstützen, ihren Weg in ein glücklicheres Leben nach dem Schlaganfall 

erfolgreich zu beschreiten und für sich das bestmögliche Therapieergebnis zu erreichen.  

Dafür brennen wir, jeden Tag! Um noch mehr Betroffenen helfen zu können, brauchen wir dich! 

 
Deine Aufgaben 
 

- Du wirst unser Marketing-Experte und wirst selbstständig Marketing-Kampagnen für die 
Zielgruppen Schlaganfallbetroffene und medizinisches Fachpersonal planen und durchführen. 

- Du erstellst Flyer und Broschüren sowie Produktbilder und Videotutorials, um Rehappy 
unseren Zielgruppen vorzustellen. 

- Du entwickelst einen zu unseren Aktivitäten passenden Social Media-Auftritt. 
 
Dein Profil  
 

- Du wirst unser Marketing-Experte, daher bringst du die nötige Berufserfahrung mit. 
- Du bist sicher im Umgang mit Grafiksoftware (z.B. Photoshop & Illustrator) zur Grafik- und 

Layouterstellung. 
- Du bist urkreativ und hast dabei die nötige Empathie für unsere Zielgruppen. 
- Du bist wie wir, also voller Energie und Tatendrang, die Welt ein Stückchen besser zu machen. 

 
Unser Angebot 
 
Wir sind ein dynamisches Start-up, voller Energie, Ideen und dem Drang, etwas zu bewegen. Dafür 
haben wir ein offenes und hochkreatives Arbeitsumfeld mit kurzen Kommunikationswegen, in dem 
sich jeder einbringen und entfalten kann und soll. Die innovative Welt von digitalen Lösungen im 
Gesundheitsbereich bringt ständig spannende Aufgaben und Herausforderungen mit sich.  
Wir sind der Meinung, dass unsere Nutzer*innen nur mit Positivität den Weg zurück ins Glück 
meistern werden. Deshalb ist es auch uns wichtig, jeden Tag mit Freude und Lachen anzugehen.  
 
Interesse geweckt? 
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Bewerbung 
 
Was wir heute tun, skizziert die Zeit von morgen. Deshalb verlieren wir keine Zeit und möchten 
schnellstmöglich mit dir beginnen. Wir freuen uns über deine Bewerbung mit Anschreiben und 
Lebenslauf. Um noch mehr über dich zu erfahren, schicke uns bitte auch Eindrücke zu deinen Arbeiten 
und ein Statement, warum du zu uns passt. 
 
Wir wissen, dass das Gehalt wichtig ist. Wir wissen aber auch, dass Geld nicht alles ist. Um unsere 
Gespräche nicht mit einem unguten Gefühl zu starten, schick uns bitte vorab deine grobe 
Gehaltsvorstellung. 
 
Solltest du Rückfragen haben ruf gerne Tobias unter 0241-91991848 an. Sollte schon alles klar sein, 
sende deine Unterlagen bitte an jobs@rehappy.de. Wir schauen uns deine Unterlagen zeitnah an und 
laden dich dann zu einem Videocall ein. 
 
 
 
 

Werde ein Teil von Rehappy!  

 

Wir freuen uns auf dich! 
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