
 

Werkstudent (w/m/d) zur Studienkoordination  

Arbeitsort // Magdeburg, Deutschland 
Branche // Digitale Gesundheit 
Erfahrungslevel // Einsteiger 
Start // so bald wie möglich 
Vertrag // Teilzeit (mind. 5 h/Woche) 
 
 
Über uns 
Alle 3 Sekunden erkrankt ein Mensch an Demenz. Bei einer immer älter werdenden Bevölkerung wird sich 
die Zahl der Menschen, die an Demenz leiden, bis 2030 verdoppeln und bis 2050 mehr als verdreifachen. 
Allerdings gibt es derzeit keine Therapien oder Medikamente auf dem Markt. 

neotiv ist ein Team von Wissenschaftlern, Professoren, Entwicklern und technikbegeisterten Menschen, 
die eine gemeinsame Vision zur Prävention und Intervention gegen Demenz haben. Wir entwickeln 
digitale Lösungen zur Früherkennung und Verlaufskontrolle von Gedächtnisproblemen und arbeiten eng 
mit dem IKND der Universität Magdeburg (Institut für Kognitive Neurologie und Demenzforschung) und 
dem DZNE (Deutsches Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen) zusammen.  

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n Werkstudent/in, der/die uns bei der 
Studienkoordination der wissenschaftlichen Studien unterstützt. 

 
Wobei du unterstützen kannst 

• Du unterstützt die Studienkoordination bei der Vorbereitung (z.B. Rekrutierung von Probanden), 
Durchführung und Nacharbeitung von wissenschaftlichen Studien u.a. in der Probandenbetreuung  

• Du unterstützt bei der Implementierung von neuen Studiendesigns  
• Du hilfst bei der Instruktion von Probanden des DZNE und des IKND sowie bei der Installation und 

Nutzung unserer mobilen App zum Gedächtnismonitoring 
• Du gibst Hilfestellung bei Problemen in der App-Nutzung 
 
Was du dafür mitbringst 

• Du studierst Psychologie oder Medizin, bist ordentlich immatrikuliert und kannst dich mindestens 1 
Jahr einbringen 

• Du hast Erfahrung mit verschiedenen Nutzeroberflächen von Smartphones (iOS und Android)  
• Du hast grundlegende Kenntnisse der Statistik und im Idealfall Erfahrungen mit der 

Programmiersprache R 
• Du hast Erfahrung im Umgang mit Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung 
• Du hast eine strukturierte und selbstständige Arbeitsweise 
• Du hast ein freundliches Auftreten, bist neugierig sowie lern- und hilfsbereit 
• Du bist zuverlässig, genau, teamfähig und zeitlich flexibel 
• Du sprichst fließend Deutsch auf Muttersprach-Niveau und besitzt gute Englischkenntnisse  

 
Was wir dir bieten 

• Eine sinnhafte Tätigkeit mit viel Selbstbestimmung und Selbstverantwortung 
• Eine informelle Arbeitsumgebung mit kurzen Kommunikations- und Entscheidungswegen 
• Flexible Arbeitszeiten und einen hybriden Arbeitsplatz im Büro und remote 



 

• Regelmäßige Team-Meetings und Team-Events (offline und online) 
• Kostenlose Heiß- und Kaltgetränke im Büro gehören für uns selbstverständlich dazu 
• Ein wirkliches großartiges Team, was Freude an der Arbeit hat und gleichzeitig einen hohen Anspruch 

an Qualität und Professionalität 
• Professionelle Zusammenarbeit mit renommierten Wissenschaftlern von führenden Institutionen 

 
Dein Kontakt 

Wir freuen uns auf die Zusendung deiner Unterlagen, bestehend aus Motivationsschreiben und 
tabellarischem Lebenslauf, an Anne Graeger (Head of HR) per E-Mail unter jobs@neotiv.com. 

mailto:jobs@neotiv.com

