
 
Therayou Psychotherapeut*in (m/w/d): Vollzeit oder Teilzeit  

  
• Vollzeit oder Teilzeit, Start flexibel ab sofort bis Ende 2023.  
• Arbeitsplatz in Basel in einem enthusiastischen Team.  
• Flexible Arbeitsbedingungen.  

 
Therayou  
Das Ziel von Therayou ist es ein ambulantes Zentrum für psychische Gesundheitsversorgung und ein 
digital gespiegeltes Zentrum im Metaverse aufzubauen, gemischte psychische Gesundheitsdienste 
anzubieten sowie digitale Anwendungen und Systeme im Bereich der psychischen 
Gesundheitsversorgung zu entwickeln, zu betreiben und zu vermarkten.  

  
Der Fokus unserer Arbeit liegt auf den Klienten und Patienten mit Körper, Geist und Seele. Wir streben 
danach, bestmögliche, individuell zugeschnittene und effektive Unterstützung zu bieten. Wir verbinden 
professionelle Exzellenz mit Mitgefühl, Wertschätzung und Sensibilität. Wir sind offen für und nutzen 
digitale und andere Innovationen zum Wohle unserer Patienten und integrieren sie in Interventionen, 
wo es sinnvoll ist, wobei die Technologie niemals Selbstzweck wird.  

  
Bei Therayou werden Sie Teil eines erfahrenen Teams von hochmotivierten Unternehmern, 
Wissenschaftlern und Klinikern, das eine positivistische Kultur pflegt, die von Leidenschaft für 
bahnbrechende Innovationen in der Psychotherapie und der psychischen Gesundheits-versorgung 
geprägt ist.   

  
Therayou Psychotherapeut  
Wir suchen einen psychologischen oder medizinischen Psychotherapeuten, der Interesse daran hat, 
klassische klinische Arbeit mit digitalen Innovationen zu kombinieren, um einen echten Einfluss auf die 
Gesundheitsversorungsumgebung weltweit zu haben, der sich darauf freut, in einer dynamischen 
Start-up-Umgebung zu arbeiten und eine aktive Rolle bei der Gestaltung eines Start-ups und seiner 
klinischen Aktivitäten zu spielen.  

  
Wir suchen jemanden, der daran interessiert ist, uns auf unserer Reise zu begleiten, psychische 
Gesundheits- und Wohlfühlräume einzurichten, neue Wege auszuprobieren und zu integrieren, zum 
Wohle derjenigen mit Bedarf an psychischer Gesundheitsversorgung, für die das Ergebnis der Reise 
wichtiger ist als das Folgen eines vorab geplanten Weges.  

  
Rolle & Verantwortlichkeiten  

• Durchführung von klassischer und gemischter Psychotherapie sowie aller damit 
verbundenen Aufgaben (Planung, Dokumentation usw.)  
• Testen und Feedback zu Innovationen in der psychischen Gesundheitsversorgung 
geben.  
• Aktive Rolle bei der Entwicklung von Therayou und seinen Innovationen spielen.  
• Zukünftig: Führung des klinischen Teams des Gesundheitszentrums.  

  
Anforderungen & Qualifikationen  

• Universitätsabschluss in Psychologie (Schwerpunkt klinische Psychologie) oder Medizin 
(Schweizerisch oder in der Schweiz anerkannt).  
• Formale Qualifikation als Psychotherapeut (eidg. Psychoth. Oder entsprechende FMH-
Spezialisierung oder Äquivalent).  
• Interesse an digitaler Gesundheit, idealerweise bereits mit Erfahrung.  
• Hohes Mass an sozialen und Teamfähigkeiten.  
• Starke Kommunikationsfähigkeiten, ausgezeichnete Kenntnisse der deutschen Sprache.  
 


