
Praktikum im Bereich Gesundheitsmanagement bei Get Lazy 
 
 
Über Get Lazy  
Get Lazy? - Nach der Arbeit, vorher machen wir die Welt noch etwas entspannter.  
Wir wollen durch den Wechsel von Kleidung zum bewussten Abschalten nach dem nach 
Hausekommen motivieren. Über den Rollenwechsel hinaus entwickeln wir Buddy – den individuellen 
Entspannungsbegleiter. Dafür brauchen wir dich. Einen kreativen Kopf der uns hilft möglichst vielen 
Menschen den Zugang zur Entspannung zu ermöglichen. 

Wir sind ein junges Team aus Karlsruhe und haben uns in den Kopf gesetzt, dass es auch mal okay 
sein muss mit gutem Gefühl faul sein zu dürfen. Natürlich müssen wir auch Geld verdienen, aber 
nicht ohne die Menschen hinter unseren Produkten zu vergessen. 

Deshalb suchen wir einen Praktikanten (m/w) - der uns unterstützt Buddy weiterzuentwickeln und zu 
zeigen, dass Entspannung Spaß macht. Denn im Gegensatz zu allen anderen stinken wir nicht nach 
Arzt sondern bringen Freude und damit Entspannung. 

Beginn: ab sofort  
Zeitraum: 3-6 Monate 

Deine Aufgaben:  
• Einarbeitung in die bestehenden Unterlagen  
• Recherche von Lösungsansätzen  
• Weiterentwicklung des bestehenden Konzeptes und Eigenentwicklung von Lösungen die unsere 
Nutzer motivieren sich mit einem notwendigen, aber meist ungeliebten Thema auseinander zu setzen  
• Anpassung des Konzeptes auf Basis der Rückmeldung von Testern und Anwendern 
• Frischen Wind rein bringen und unseren Horizont erweitern 

Unsere Anforderungen:  
• Du kannst mit Menschen umgehen  
• Du identifizierst dich mit einem startup mit social impact  
• Dein Studium hat etwas mit Gesundheitsmanagement, Psychologie oder ähnlichem zum tun.  
• Du hast Lust bestehendes in Frage zu stellen und über die Grenzen hinaus zu denken  
• Gute Kenntnisse im Umgang mit dem MS Office-Paket  
• Flexibilität bei der Übernahme verschiedener Aufgaben (keine Sorge: Kaffee kochen können wir 
selbst)  
• Teamfähigkeit und Begeisterung für unsere Vision: Tu dir Gutes und tu Gutes dabei! 

Wir bieten:  
• Freie Entwicklungsfläche  
• Junges, dynamsiches und professionelles Umfeld im Gründerzentrum Perfekt Futur Karlsruhe  
• Flache Hierarchien und unkonventionelle Lösungen – Ideen und Vorschläge sind immer willkommen  
• Flexible Arbeitszeiten  
• Vertrauen in deine Arbeit – Trotzdem darfst du Fehler machen, dafür reißt dir keiner den Kopf ab.  
• Je nachdem wie gut wir harmonieren kann aus uns sogar mehr werden (Anstellung, Teilzeit, 
Werkstudent, etc.) 



Und als erstes bekommst du natürlich deine neue Get Lazy Pants – Du musst unseren Spirit 
kennenlernen ;) 

Wenn du nach unseren ehrlichen Worten hier angekommen bist, schreib uns doch bitte warum du zu 
uns willst. Bitte schreib keine dieser standardisierten Langweiler, sei du selbst. 

Für Rückfragen ruf einfach durch: 072194440215 

Fabian Krüger  
Get Lazy  
Alter Schlachthof 39  
76131 Karlsruhe 

contact@get-lazy.com  
https://get-lazy.com/  
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