
Dream Machine GmbH
Naumburger Strasse 28
04229 Leipzig
info@dream-machine.de

Ausschreibung Stelle NLP & Semantische Analyse (m/w/d)

Beschreibung des Arbeitgebers
Die Dream Machine ist ein kleines, junges Unternehmen mit einer starken Vision zur
Transformation des gemeinsamen Zusammenarbeitens in dezentral organisierten Projekten.
Unser Ziel ist es, mit Technologie gesellschaftliche Strukturen aufzuweichen und dezentrale,
projektübergreifende Zusammenarbeit zu ermöglichen.
Momentan entwickeln wir hierzu ein Proof-of-Concept unserer Plattform für Kommunikation und
Projektmanagement dezentral organisierter Gruppen, die die Möglichkeit freitextlicher Eingaben
zur Projektorganisation ausloten soll (‘Provide a box for those who think outside the box’).
Wir bieten flexible Arbeitsmodelle, selbstbestimmte Modalitäten und eine spannende,
schaffende Tätigkeit mit viel Gestaltungsspielraum für eigene Ideen.

Tätigkeitsbeschreibung
Wir suchen ab 1.8.2021 Verstärkung unseres Entwicklungsteams im Bereich
Sprachverarbeitung und semantische Analyse. Aufbauend auf einer
Sprachverarbeitungspipeline umfasst die Tätigkeit deren Erprobung und Weiterentwicklung,
sowie die Umsetzung eigener Ideen.
Deine Aufgabe besteht darin, aus Freitext textuelle Marker zu extrahieren, diese zu
kontextualisieren und entsprechende Aktionen aus diesen abzuleiten, die in der Plattform
umgesetzt werden können. In einer weiteren Entwicklungsstufe soll der Freitext mittels
Sentimentanalyse und abusive language detection analysiert werden, um Benutzende auf ihre
Sprachverwendung hinzuweisen.
Bei der Anbindung an die weitere Software wirst du vom Entwicklungsteam unterstützt, und für
die Umsetzung arbeitest du eng mit dem technischen Lead zusammen.
Die Tätigkeit ist vorerst bis zum 01.01.2022 befristet und erfolgt auf 450 Euro-Basis.

Anforderungsprofil
Dich interessiert, wie Sprache und Technologie zusammenhängen und wie Menschen in
Projekten kommunizieren? Du interessierst dich für neue Softwarelösungen, findest aber, dass
diese das Gemeinwohl fördern sollen? Du möchtest Sprache technologisch tiefer durchdringen?
Du arbeitest selbstständig, bist teamfähig und kommunikationsfreudig, hast ein gutes
technisches und sprachliches Verständnis und möchtest gesellschaftliche Transformation
mittels Software mitgestalten? Dann bist du bei uns genau richtig.
Ein Hintergrund in der automatischen Sprachverarbeitung und grundlegende Fähigkeiten zum
Umgang mit Python wird vorausgesetzt.
Wir freuen uns besonders über Bewerbungen von Frauen, Transsexuellen, Menschen mit
Behinderungen und PoCs.
Wenn du Interesse hast, schicke eine aussagekräftige Bewerbung an
simon@dream-machine.de.


