Der Verlag Bibliographisches Institut GmbH (BI) mit Sitz in Berlin gehört zur
international tätigen Franz Cornelsen Bildungsgruppe und ist ein führender
Anbieter im Bereich der Wissensvermittlung und Wissenspflege, unter anderem
mit den Traditionsverlagen Duden und Meyers. Neben Standardwerken zur
deutschen Sprache zeichnen preisgekrönte Softwares und Lernhilfen das
Verlagsprogramm aus.
Du arbeitest im Team E-Business für eine der bekanntesten Marken für die deutsche Sprache
und eines der reichweitenstärksten Onlineportale des Verlagswesens im deutschsprachigen
Raum. Dabei unterstützt du unser erfahrenes und hoch motiviertes Team aus
Produktmanagern, Softwareentwicklern, Onlinemarketing-Spezialisten und Redakteuren bei
der erfolgreichen Weiterentwicklung bestehender und zukünftiger Digitalprodukte und
Geschäftsfelder. Unsere Betätigungsfelder reichen von Content-Services und E-Commerce
über Online- und Mobile-Applikationen bis hin zu künstlicher Intelligenz und Machine
Learning.
Bei uns herrschen flache Hierarchien, vielfach Start-up-Feeling und insbesondere ein hoher
Innovationsgeist – du hast die Möglichkeit, deine eigenen Ideen einzubringen,
eigenverantwortlich zu arbeiten und dich sowohl fachlich als auch persönlich
weiterzuentwickeln. Folgende Position ist ab sofort zu besetzen:

Computerlinguist für Softwareentwicklung (m/w/d)
zur Verstärkung unseres multidisziplinären Teams für die Neu- und Weiterentwicklung von
innovativen und praxisorientierten, digitalen Sprachanwendungen.
Das sind deine Aufgaben:
▪
▪
▪
▪
▪

Einarbeitung in den linguistischen Bereich der stilistischen Textanalyse und
Untersuchung verschiedener Schreibkonventionen und Schreib- und Textsortenstile
Koordination der Entwicklung von Korpora einschließlich Datenextraktion und
Annotation
Umgang mit regelbasierten, statistischen und Machine-Learning-Methoden im NLPBereich und Umgang mit großen Textkorpora und großen lexikalischen Ressourcen
Design von Algorithmen und Implementierung von Lösungen im Bereich der
Lesbarkeits- und Stilprüfung
Entwicklung von Werkzeugen für unsere nächste Schreibassistenten-Generation

Das bringst du mit:
▪

Du hast idealerweise einen Abschluss in Computerlinguistik, angewandter Informatik
oder einen vergleichbaren Abschluss mit einer ergänzenden, linguistischen
Grundausbildung

▪

▪

▪

▪
▪
▪
▪

▪

Du kannst dich für das Thema Textanalyse und Sprache (allem voran Stil und
Lesbarkeit) begeistern und hast ein gutes Gespür und Leidenschaft, bestenfalls sogar
Erfahrung, in der Entdeckung von Anwendungspotenzialen, vorzugsweise im
Bildungssektor, gerne aber auch in anderen Wirtschaftszweigen.
Deine praktischen Erfahrungen in der linguistischen Datenverarbeitung oder
Computerlinguistik hast du mindestens in einem der folgenden Bereiche gesammelt:
o komplexe NLP-Systeme
o regelbasierte Systeme
o statistische Modelle
o maschinelles Lernen
Du beherrschst Python auf einem hohen Niveau. Dazu gehört ein sicherer Umgang
mit Python-Bibliotheken im Bereich der natürlichen Sprachverarbeitung oder des
maschinellen Lernens.
Mit Know-how in C/C++, Prolog und im Umgang mit SQL-Datenbanken kannst du
zusätzlich punkten.
Du bist ein „hands on“-Typ und möchtest Dinge aktiv angehen und umsetzen.
Deine Deutschkenntnisse sind sehr gut.
Du kannst und willst Verantwortung übernehmen und selbstständig arbeiten. Für
dich ist es kein Problem, dich eigenständig in komplexe und herausfordernde
Sachverhalte einzuarbeiten.
Du bist ein echter Teamplayer und möchtest gemeinsam mit uns dich selbst und das
Unternehmen weiterentwickeln.

Das bieten wir dir:
▪
▪
▪

▪

▪

Anspruchsvolle und abwechslungsreiche Herausforderungen in einem Umfeld mit
hoher gesellschaftlicher Relevanz
Eine sehr gute und kollegiale Arbeitsatmosphäre
Zahlreiche Rabatte und attraktive Konditionen, z. B. Rabatte auf Buchprodukte,
Zuschüsse für die Betreuung deiner Kinder, für die Nutzung des öffentlichen
Nahverkehrs sowie zu den täglich wechselnden Angeboten in der Firmenkantine
Vielfältige Arten der Weiterentwicklung: von der Onlinefortbildung über interne und
externe Trainings für Mitarbeiter und Teams bis hin zu umfassender firmeninterner
Fort- und Weiterbildung
30 Tage Urlaub und flexible Arbeitszeiten, damit du Arbeit und Privates gut unter
einen Hut bekommst

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann bewirb dich noch heute über unser
Online-Formular. Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

