FOR ENGLISH SEE BELOW

Co-Founder/ CTO im Bereich automatisierte Analyse und
Bearbeitung von Ausschreibungen
Ab sofort | Vollzeit

Wer wir sind
2b AHEAD Ventures ist ein Inkubator und Company Builder mit Sitz in der ehemaligen Baumwollspinnerei in Leipzig-Plagwitz. Zusammen mit dem 2b AHEAD Zukunftsforschungsinstitut entwickeln wir
neue Ideen und disruptive Geschäftsmodelle in unterschiedlichen Branchen. Wir bauen Gründerteams
auf und begleiten sie auf ihrem Weg zum erfolgreichen Startup.
Worum es geht
Aktuell beschäftigen wir uns intensiv mit dem Thema Ausschreibungen und dem gezielten Erstellen
von Angeboten. In diesem Zuge haben wir die Idee einer B2B SaaS-Lösung entwickelt mit der Vision,
Ausschreibungen/Anfragen automatisiert zu analysieren und Anforderungen in konkrete Angebote mit
den richtigen Produkten zu übersetzen. Der Business Co-Founder ist bereits gefunden. Außerdem
wurde schon mit der Produktentwicklung begonnen und der Proof of Concept ist vorhanden, an dieser
Stelle kannst Du übernehmen.
Wen wir suchen
Du interessierst Dich für die Welt der Startups und kannst Dir vorstellen, mit unserer Hilfe Dein eigenes
Unternehmen zu gründen, aufzubauen und zu leiten? Du bringst dazu die nötigen technischen Skills
mit durch ausgeprägte Erfahrung im Bereich Data Science/ Machine Learning?
Ab sofort suchen wir eine*n Co-Founder*in und CTO (m/w/d) für unser zu gründendes Startup
TenderFix.
Womit Du überzeugst
Ausgeprägte Erfahrung in der Durchführung von Projekten im Bereich Machine Learning und
Data Science
Ausgezeichnete analytische Fähigkeiten, sowie Datenpräsentation und Datenvisualisierung
Mehr als 2 Jahre Erfahrung in Programmiersprachen wie C++ oder Python
AI/ML-Frameworks wie Tensorflow, Pytorch, Caffe oder Theano
Erfahrung mit NLP-Techniken (z.B. Named Entity Recognition, Vector Embeddings) und
Computer Vision (Image Similarity Techniques)
Erfahrung in der Entwicklung von Data Processing Pipelines zur Extraktion von Informationen
aus unstrukturierten Datenquellen (z.B. PDF-Dokumenten)
Mehr als 2 Jahre Erfahrung in der Entwicklung von Frontend (z. B. Javascript / React) und
Backend (z. B. NoSQL)
Gute Kenntnisse und Verständnis im Bereich Datenschutz und -sicherheit
Du bist bereits mit dem Thema Ausschreibungen und Angebotserstellung in Berührung
gekommen oder kannst Dich dafür begeistern
Idealerweise interessierst Du Dich für die Baubranche
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Was wir bieten
Eine Idee und entsprechendes Startkapital
Du Anteile an der zu gründenden GmbH sowie von Beginn an ein Gehalt
Der Proof of Work ist vorhanden und ein Business Co-Founder bereits an Board, wir
unterstützen beim weiteren Teamaufbau
Betreuung und Unterstützung durch unser Expertenteam bei 2b AHEAD Ventures
Die Chance, die Zukunft zu gestalten und mit unseren Industriepartnern
zusammenzuarbeiten/ von ihnen zu lernen
Wir arbeiten flexibel aus dem Home Office, Du kannst jedoch jederzeit in unser Büro in Leipzig
kommen.
Interessiert? Bewirb Dich jetzt! Schreib uns gerne eine Mail mit Deinem Lebenslauf an:
caro@2bahead-ventures.com Für Rückfragen kannst Du Carolin Böhler unter 0171 835 4030 erreichen.
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Co-Founder/ CTO wanted in the field of automizing and analyzing
tenders
Immediatly | Full time

Who we are
2b AHEAD Ventures is boldly venturing into an exciting tomorrow through building startup teams and
accompanying them on their way to success. We come up with ideas, find the right partners and
investors, and provide interested entrepreneurs with the opportunity to found these businesses with
us. We are seeking a founding team for a well-funded idea that is ready for bold developments and
motivated founders.
What it is about
We are currently working intensively on the topic of tenders and the specific creation of offers. In this
context, we have developed the idea of a B2B SaaS solution with the vision of analyzing
tenders/requests automatically and translating requirements into concrete offers with the right
products. The business co-founder has already been found. Furthermore, product development has
already been started and the proof of concept is in place, at this point you can take over.
Who we are looking for
Are you interested in the world of startups and can imagine founding, building and managing your own
company with our help? Do you have the necessary technical skills with strong experience in the field
of data science/machine learning?
We are looking for a Co-Founder and CTO (m/f/d) for our to be founded startup TenderFix.
Skills you possess
Strong experience in the execution of Machine Learning and Data Science projects
Excellent analytical skills, as well as data presentation and data visualization skills
2+ years experience in coding languages such as C++ and Python
AI/ML frameworks such as Tensorflow, Pytorch, Caffe or Theano
Experience with NLP techniques (e.g. named entity recognition, vector embeddings) and
computer vision (image similarity techniques)
Experience developing data processing pipelines to extract information from unstructured
data sources (e.g. PDF documents)
2+ years experience developing frontend (e.g. Javascript / React) and backend (e.g. NoSQL)
Good knowledge and understanding of data protection and privacy legislation
You are already in touch with the topic of tendering and bidding or are enthusiastic about it
Ideally you are interested in the construction industry
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What we offer
An idea and appropriate seed capital
You will get shares in the to be founded GmbH as well as a salary right from the beginning
Proof of work is done and a business co-founder is already on board, we will support you in
further team building
Supervision and support from our team of experts at 2b AHEAD Ventures
The chance to shape the future and collaborate with/learn from our industry partners
We work flexibly from our home office, but you can come to our office in Leipzig at any time
Interested? Apply now! Please send us an email with your CV to: caro@2bahead-ventures.com
If you have any questions, please contact Carolin Böhler at +49 171 835 4030.
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