
Wir sind FearLess und das ist unsere Vision! 
 
FearLess entwickelt digitale Produkte für Persönlichkeitsentwicklung und präventive mentale 
Gesundheit. Unser erstes Produkt hilft Menschen, ihre Ängste und Hürden in den Griff zu 
bekommen um ein selbstbestimmteres, glücklicheres, produktiveres Leben zu leben. Wir 
sehen die Konfrontation mit Ängsten als Grundlage für eine erfolgreiche und nachhaltige 
persönliche Entwicklung. 
 
Aufgabe - Was du machen wirst 
 
Entwickle mit uns eine Methode, die Millionen von Menschen hilft und eines der größten 
Probleme unserer Zeit löst. 
 
• Du übernimmst Verantwortung für alle psychologischen Fragestellungen in unserer 

Produktentwicklung 
• Du entwickelst eine wissenschaftlich fundierte Methode, die im Rahmen von 

Persönlichkeitsentwicklung Ängste und Hürden bewältigt und belegst deren Nutzen und 
Funktionsfähigkeit 

• Dabei bedienst du dich, wenn möglich Elementen aus bestehenden, erwiesenen 
Methoden und setzt diese zu einer neuen Methode zusammen 

 
Profil - Wen wir suchen 
 
• Überdurchschnittlich erfolgreich abgeschlossenes Psychologiestudium (Bachelor, 

Master, Promotion) 
• Leidenschaft für Menschen, Psychologie und mentale Gesundheit 
• Praktische Erfahrung in der psychologischen Betreuung ist ein Plus 
• Idealerweise erste praktische Erfahrungen in Persönlichkeitsentwicklung und 

Angstbewältigung 
• Starke kommunikative Fähigkeiten, komplexe Sachverhalte einfach und massentauglich 

zu erklären 
• Tatendrang, eines der größten Probleme unserer Zeit zu lösen 
 
Paket - Wie wir mit dir zusammenarbeiten 
 
Für uns steht im Vordergrund, dass du ein/e leidenschaftliche/r Psychologe/in bist, der/die 
Methoden bauen und diese in digitale Produkte übersetzen kann. Ob dies auf Basis als 
Mitgründer, Angestellter, Freelancer oder in beratender Funktion geschieht, lässt sich fallweise 
entscheiden.  
 
Über uns 
 
Wir sind Kevin und Jan. Beide Mitte 30 und schon mehrfache Gründer. Wir arbeiten auf 
Augenhöhe, fokussiert und immer mit viel Spaß zusammen. Wenn du auch Bock hast ein 
innovatives Produkt zu entwickeln, Start-up-Methoden kennenzulernen und dich selber nicht 
zu Ernst nimmst bist du bei uns genau richtig! 
 
Worauf wartest du noch - steig jetzt ein und entwickle mit uns ein innovatives Produkt, das 
vielen Menschen helfen wird.  
 
Schreib uns eine Mail: hello.getfearless@gmail.com 
 
 

 


