
Herbst Update
Bei turicode hatten wir kein Sommerloch. Wir haben deshalb eine Menge
Neuigkeiten mitzuteilen: Ein mehrjähriges Digitalisierungsprojekt mit GSK, der
Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte, wurde veröffentlicht, wir
hielten einen Workshop für We Shape Tech, und wir hatten einen Stand an der
IT-Messe topsoft. Ausserdem dürfen wir mit Stolz verkünden, dass wir den
Swiss Excellence Award 2019 für unser Produkt MINT.extract gewonnen haben.

Im Moment haben wir zudem wieder Stellen ausgeschrieben. Wer also daran
interessiert ist, unserem Team beizutreten und spannende Herausforderungen
mit uns zu meistern, sehe sich die Stellenbeschreibung weiter unten an.

Kunstdenkmäler der Schweiz
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Die Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte GSK beauftragte uns mit
der Digitalisierung ihrer Buchserie «Die Kunstdenkmäler der Schweiz KdS», um
den Inhalt der Bücher auf einer Web-Plattform zugänglich zu machen. Die Serie
besteht aus 137 Bänden, die über einen Zeitraum von 92 Jahren veröffentlicht
wurden. Sie gilt als Standardwerk zur Schweizer Baukultur, -kunst und -
geschichte. «Damit lanciert die GSK das grösste digitale Projekt der
Geisteswissenschaften, das die Kunstdenkmäler sozusagen über die
Buchdeckel hinweg vernetzt und innovativ erweitert», kommentiert Nicole
Bauermeister, die Direktorin der GSK.

Mithilfe unserer Anwendung MINT.extract extrahierten wir relevante
Informationen aus mehr als 65'000 Buchseiten. Parallel dazu setzten wir die
Web-Plattform mit der Datenbank der Baudenkmäler auf, inklusive der
Benutzeroberflächen für Redaktoren und Endbenutzer. Seit kurzem steht KdS-
online für Abfragen und Recherchen zur Verfügung. Über die kommenden Jahre
wird die Plattform sukzessiv erweitert werden. Besuchen Sie ekds.ch oder
kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.

KdS-online
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We Shape Tech: Erfolgreicher Workshop für alle
Beteiligten
Am 21. August hielten wir einen Workshop für We Shape Tech, ein Netzwerk für
mehr Diversität in der Technologie-Branche. Etwa 30 Personen – die meisten
davon Frauen – besuchten die Veranstaltung unter der Leitung von Sara Wick,
unserer Managerin für Business Solutions. Als Erstes wurden die Workshop-
Teilnehmerinnen kurz in die Grundprinzipien von künstlicher Intelligenz und
maschinellem Lernen eingeführt, danach konnten sie die neue
Benutzeroberfläche von MINT.extract ausprobieren. Die überaus positiven
Rückmeldungen auf den Workshop freuten uns sehr, und die Kommentare zur
Anwendung von MINT.extract werden uns bei der Weiterentwicklung der
Anwendung helfen. Mehr über We Shape Tech und was das Netzwerk tut, steht
hier: weshape.tech
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topsoft: turicode an der IT-Messe
Eine Woche nach dem Workshop für We Shape Tech, am 28. und 29. August,
präsentierten wir turicode und MINT.extract an der IT-Messe topsoft in
Spreitenbach. Wir empfingen Gäste mit einem Shot Mojito-Sirup und luden sie
ein, an unserer analogen Umfrage zur Digitalisierung von Dokumenten
teilzunehmen. Allen, die wissen wollen, was bei der Umfrage herauskam,
empfehlen wir unseren neuesten Artikel: Knacknüsse bei der Digitalisierung von
Dokumenten
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Swiss Excellence Award: wir haben gewonnen!
Wir freuen uns sehr, dass wir für unser Produkt MINT.extract den Swiss
Excellence Award 2019 erhalten haben. Der Preis wird Schweizer KMUs für
einzigartige, technisch ausgereifte und qualitativ hochstehende Produkte
verliehen, die das Potential haben, Märkte zu verwandeln. Am 26. August durfte
das turicode-Team den Award in Zürich entgegennehmen. Ein Video  vom
Anlass ist hier zu sehen.

Wir suchen: Software-IngenieurIn
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Momentan sind wir auf der Suche nach einer Software-Ingenieurin oder einem
Software-Ingenieur als Verstärkung für unser Entwicklungsteam. Wir suchen
jemanden unter anderem für folgende Aufgaben:

Gestaltung neuer Anwendungen basierend auf unserer Datenextraktions-
Software MINT.extract
Entwicklung nachhaltiger Machine-Learning-Systeme für spezifische
Dokumententypen

Die vollständige Stellenbeschreibung finden Sie hier.

Ausblick
turicode goes Asia: Vom 3.-9. November reist Mitgründer Martin Keller mit einer
Schweizer Delegation der Venture Leaders Fintech 2019 nach Hongkong für
eine Teilnahme an der Fintech Week und weiteren spannenden Events.
Organisiert wird die einwöchige Roadshow von Venturelab und swissnex China.

Auch zukünftig informieren wir über Neuigkeiten, analysieren
Forschungsresultate und informieren über spannende Digitalisierungsprojekte.
Sollen wir ein bestimmtes Thema genauer beleuchten? Wir sind gespannt auf
Feedback!
 
Beste Grüsse,
das turicode-Team
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