Du willst dich verwirklichen und etwas vollkommen Neues auf die Beine stellen?
Du bist Vollblut-Entwickler? Du willst dich neben dem Studium austoben?
Du suchst noch nach einem spannenden Thema für deine nächste Fach- oder Projektarbeit?

Wir von fyndeezy suchen Verstärkung für unser Herzensprojekt!
fyndeezy - eine Software für unternehmensinternes Wissensmanagement. Egal wo Wissen digital abgelegt
ist, fyndeezy verknüpft Inhalte automatisch und stellt die Suchergebnisse inklusive zusätzlich relevanter
Informationen dreidimensional, ähnlich einem Nervensystem dar. Strukturen entstehen dabei
automatisch. Mittels Machine Learning werden Suchergebnisse nutzerbezogen und im Kontext angezeigt.

Was du idealerweise mitbringst.
Du hast Erfahrung oder Kenntnisse mit Machine Learning und oder Graphen Datenbanken.

Du kennst dich mit aktuellen Frameworks in Python und JavaScript aus.
Du hast bereits Projekterfahrungen in der Software- sowie Schnittstellenprogrammierung.
Die Recherche und Verwenden von Software/Skript-Bibliotheken ist dir nicht fremd.

Wer sind wir?
Wir sind Sascha, Christian und Paul … ein interdisziplinäres und agiles
Gründerteam, mit einer genialen Idee, offenem Mindset und bieten eine
ganze Menge Raum und Möglichkeit der Mitgestaltung.

Interesse geweckt? Dann kontaktiere uns unter team@fyndeezy.com

You want to express yourself and create something completely new?
Are you a passionated developer? You want to explore new things besides your studies?
Are you still looking for an exciting topic for your next thesis or project?

fyndeezy is looking for additional staff for our heart's project!
fyndeezy - a software for internal company knowledge management. No matter where knowledge is
stored digitally, fyndeezy automatically links content and displays search results including additional
relevant information in three dimensions, similar to a nervous system. Structures are created
automatically. By means of machine learning, search results are displayed user-related and in context.

What you ideally bring to the role.
You have experience or knowledge with machine learning and/or graph databases.
You are familiar with current frameworks in Python and JavaScript.
You have previous project experience in software development as well as interface programming.
You are familiar with researching and using software/script libraries.

Who we are?
We are Sascha, Christian and Paul ... an interdisciplinary and agile startup
team, with an awesome idea, open mindset and offer a whole lot of space
and opportunity for cocreation.

You are interested? Then contact us via team@fyndeezy.com

