Wir suchen

Data-Scientist
Praktikant/-in
für unser Headquarter in Dresden

Über uns:
Wir sind das Dresdner Machine-Learning Startup Evomo und suchen Studierende, die Lust auf
ein Praktikum oder eine Abschlussarbeit mit viel kreativem Freiraum und einer Unmenge an
Praxiserfahrung haben.
Evomo steht für Evolve your Movement. Unsere Vision ist mittels künstlicher Intelligenz neue
Maßstäbe in der Mensch-Maschinen Kommunikation zu schaffen und somit die Nutzung von
Apps im Alltag zu vereinfachen.
Wir

entwickeln

eine

Technologie,

die

es

ermöglicht

aus

Beschleunigungsdaten

von

Smartphones und Smartwatches Sportbewegungen wie Liegestütze oder Kniebeuge
automatisch zu erkennen. Hierfür nutzen wir intelligente Machine Learning-Algorithmen ähnlich
der

Spracherkennung.

Unsere

Technologie

soll

Fitness-Apps

um

eine

automatische

Dokumentation von Workouts, deren Analyse sowie ein intelligentes Live-Coaching mit
direktem und motivierendem Feedback zu erweitern.

Was sind Deine möglichen Aufgaben in unserem Team?
• Wir arbeiten mit State-of-the-Art Machine-Learning Algorithmen und du wirst an der
Optimierung dieser mitarbeiten.

• Wir möchten, dass du eigene Konzepte zum Aufbau eines Kamerasystems zur Validierung
unserer Bewegungsdaten einfließen lässt und dieses System implementierst.

• Du wirst außerdem maßgeblich an der Erweiterung unseres Bewegungskatalogs mitwirken.
Dabei lernst du den Umgang mit der Erfassung und Aufbereitung von Trainingsdaten für
unsere Machine-Learning Algorithmen.

Was bieten wir Dir?
• Startup-Luft: Sei von Anfang an mit dabei — hautnah am Geschehen. So sammelst Du eine
Unmenge an praktischen Erfahrungen, auch außerhalb Deines Kernbereichs.

• Ein großartiges Team: Uns begeistert das Thema Machine Learning und Fitness. Du wirst ein
essentieller Teil unseres kleinen Teams werden. Deine Kenntnisse und Fähigkeiten sind sehr
wichtig und bereichern uns enorm.

• Freiheit: Du bekommst Deinen eigenen Verantwortungsbereich und kannst dich darin frei
entfalten. Wir unterstützen Dich natürlich mit unseren Erfahrungen und Fähigkeiten.

• Flexible Arbeitszeiten: Bei uns gibt es keine festen Arbeitszeiten! Du bekommst Deine
Aufgabe und einen Termin, bis wann diese erledigt sein soll. Wie Du dir Deine Zeit einteilst,
um Deine Ziele zu erreichen, bleibt ganz dir überlassen.

Wen suchen wir?
• Machine-Learning Interessierte (m/w) mit einem naturwissenschaftlichen Hintergrund sowie
Programmiererfahrung in der Sprache Python.

• Wir würden dich gerne für mindestens 12 Wochen (Teilzeit möglich) in unserem Büro in
Dresden willkommen heißen.

• Maximale Dauer des Praktikums:
• Freiwilliges Praktikum: 3 Monate
• Pflichtpraktikum je nach Prüfungsordnung

Du bist noch unschlüssig?
Für Studenten, die uns mit Ihrer Leistung überzeugen und nach Ihrem Studium langfristig Teil
unseres Teams werden, besteht die Möglichkeit Unternehmensanteile von Evomo aus unserem
Mitarbeiter-Pool zu bekommen.

Du hast noch Fragen?
Dann wende dich direkt an deinen persönlichen Ansprechpartner bei uns:
Jakob Wowy | jakob.wowy@evomo.de | Mobil: +49 176 22858174

Wie bewirbst du dich?
Du hast zwei mögliche Wege, wie du dich bei uns bewerben kannst:
1. Bewirb dich über unseren Online-Fragebogen: Nutze unseren Bewerber-Fragebogen unter
https://goo.gl/NBohoL und schicke uns deinen Lebenslauf an career@evomo.de.
Oder:
2. Bewirb dich per E-Mail: Schicke uns deine Bewerbungsunterlagen an career@evomo.de.

Wir, Jakob, Annett, David und Patrick, freuen uns Dich kennen zu lernen.

