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Über den Job
viomedo aggregiert und verarbeitet zur Zeit fast 2.000 klinische Studien, die in Deutschland
durchgeführt werden, von Arthrose Studien bis Zytomegalie. Es werden jeden Tag mehr. Damit
betroffene Menschen ganz einfach eine passende Studie finden können, müssen wir aus den
unstrukturierten und semi-strukturierten Inhalten der Studien Attribute extrahieren. Dabei ist zu
beachten, dass relevante Attribute für jede Erkrankung unterschiedlich sind. Mögliche
Einsatzzwecke der Attribute stellen dabei das Filtern der Studie und das Vorschlagen von Studien
an Patienten dar.
Deine Aufgabe wird es sein, wichtige Attribute in Studientexten zu identifizieren und automatisiert
zu extrahieren, sodass sie für die viomedo Applikation zur Verfügung stehen. Dabei wirst du auf
verschiedene Technologien, angefangen bei regulären Ausdrücken (Regex), Text Processing bis
ML zurückgreifen müssen. Deine Arbeit wird direkten Einfluss darauf haben, wie einfach es ist für
Patienten die passende Studie zu finden. Du wirst direkt mit dem Gründerteam
zusammenarbeiten.
Obwohl wir dich am liebsten bei uns in Berlin hätten, ist es auch möglich, dass du von zu Hause
aus arbeitest. Bei Werkstudenten hat das Studium Vorrang. Deswegen gestalten wir deine
Wekstudententätigkeit zeitlich so flexibel, dass du beides unter einen Hut bekommst.

Was dich auszeichnet
•

Du bringst theoretische und erste Praktische Erfahrungen im Bereich der automatisierten
Textverarbeitung und Computerlinguistik durch dein Studium und erste Praktika mit. Du hast
schon einmal Texte klassifiziert und Informationen daraus extrahiert und bist vertraut mit
gängigen Lösungsansätzen und Open Source Tools.

•

Das Schreiben von performanten regulären Ausdrücken (Regex) stellt für dich keine große
Herausforderung dar.

•

Du kannst mit APIs und Daten im XML und JSON Format umgehen.

•

Idealerweise hast du Kurse in medizinischer Linguistik belegt und hast auch schon mit
Theseauri und Metathesauri (z.B. MeSH, UMLS) gearbeitet.

•

Erfahrung mit Python, R, Javascript oder Node.js sind auf jeden Fall ein Plus.

•

Du bist davon angetrieben dich weiterzuentwickeln und dazuzulernen. Mit deiner Arbeit
möchtest du etwas bewirken. Du hast auch kein Problem damit in einem Startup zu arbeiten,
wo ein Tag nicht dem anderen gleicht. Auch bist du nicht darauf angewiesen, dass man dir
immer die Hand hält oder über die Schulter guckt. Stattdessen gehst du deine Arbeit proaktiv
an.
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Was wir dir anbieten
•

Deine Arbeit hilf direkt das Leben vieler Betroffenen zu verbessern.

•

Du kannst hautnah von Anfang an Teil eines sich schnell entwickelnden Unternehmens sein

•

Du arbeitest direkt mit dem Gründungsteam zusammen

•

Ein spannendes und breites Aufgabengebiet mit hohem Gestaltungsspielraum

•

Faire Bezahlung, kostenlose Früchte und Getränke

•

Arbeit in einem schönen Büro mit Tischtennisplatte direkt an der Spree in Berlin

Über viomedo
Bis eine neue Behandlung allen Patienten verordnet werden kann dauert es im Durchschnitt 12
Jahre. So lange können jedoch Millionen bedürftige Patienten nicht auf eine heilende oder die
Lebensqualität verbessernde Behandlung warten. Damit neue Behandlungen eingesetzt werden
können, müssen sie in klinischen Studien gründlich erforscht werden. Studien bieten für Betroffene
gleichzeitig die erste Möglichkeit, neue Behandlungen zu erhalten. Das Problem ist jedoch, dass
die meisten Betroffenen keine Möglichkeit haben, an einer Studie teilzunehmen. Damit bleibt ihnen
der schnellste Zugang zu innovativen Therapien verschlossen.

viomedo gibt Betroffenen zum ersten Mal deutschlandweiten und zentralen Zugang zu allen
klinischen Studien und damit die Möglichkeit eine Studienteilnahme für sich in Betracht zu ziehen.
Als einzige Plattform aggregiert viomedo dafür tausende klinische Studien aus Wissenschaft und
Industrie, die Betroffenen aktuell in Deutschland offen stehen. Wir bringen Transparenz in den
Bereich der klinischen Forschung - für alle Patienten. So finden Patienten ganz einfach die
passende Studie zu Lungenkrebs und anderen Erkrankungen. Darüber hinaus hilft viomedo auch
den Organisationen, die klinische Studien durchführen, schneller die richtigen Patienten zu finden.
Somit können Studien schneller abgeschlossen werden und Therapien kommen schneller bei
allen Betroffenen an.
Das hört sich spannend an? Ist es auch! Schreib uns einfach und überzeuge uns mit deiner
einzigartigen Bewerbung. Wir haben Großes vor und sind immer auf der Suche nach den
talentiertesten Leuten, die uns auf unserem Weg begleiten.
Sende deine Unterlagen an: career@viomedo.com
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