
Werkstudent:in Linguistics - Skandinavistik
(d/w/m)
Beginn der Anstellung: zu deinem nächstmöglichen Zeitpunkt

Standort: Poßmoorweg 2, 22301 Hamburg  - derzeit remote first

Selbstbestimmtheit  -  Transparenz  -  Teamwork  -  Verantwortung  -  Agilität

Mithilfe dieser Werte gestalten wir bei adSoul unseren Arbeitsalltag. So ist es uns
möglich, gemeinsam mit Kunden wie About You, Snipes, Otto u.v.m. an unserem

großen Ziel zu arbeiten:

Suchmaschinen-Marketing einfach erfolgreicher machen!

Deine Aufgaben
● Regelmäßige Unterstützung im Onboarding unserer Neukund:innen
● Aufbau, Optimierung und Weiterentwicklung unserer Entitätendatenbanken
● Finden von Lösungen im Natural Language Processing
● Übersetzung unserer Entitätendatenbank ins Dänische, Finnische, Norwegische und/

oder Schwedische

Das bringst du mit
● Du studierst Skandinavistik, Finnougristik, Übersetzung, Linguistik oder einen

vergleichbaren Studiengang
● Die Schnittstelle Linguistik - Informatik ist für Dich ein spannender Bereich
● Du hast gute Kenntnisse der Morphologie, vor allem im Bereich Flexion und

Wortbildung
● Im besten Falle hast Du bereits erste Erfahrungen im Bereich der Datenbankpflege
● Ausdauer, Gewissenhaftigkeit und eine strukturierte Arbeitsweise gehören zu Deinen

Stärken
● Du hast ganz viel Lust, Dich in neue Themen einzuarbeiten
● Kenntnisse im Bereich des Online-Marketings erleichtern Dir den Einstieg, sind aber

nicht notwendig



Deine Vorteile
● Wir sind offene Kolleg:innen und wollen mit dir den nächsten Schritt Richtung

Automatisierung gehen
● Wir zählen keine Stunden - Deinen Arbeitsalltag kannst du dir bei uns frei gestalten
● Homeoffice ist ausdrücklich erlaubt
● Wir haben einmal pro Monat einen “Slack”-Day, an dem jeder frei an eigenen Projekten

arbeitet
● Wir zahlen eine faire Vergütung und statten dich mit einem Macbook aus
● Wir haben immer frisches Obst, Wasser, Kaffee, Fritz und Mate
● Wir haben ein Büro im Poßmoorweg 2 in Winterhude, arbeiten jedoch aufgrund der

aktuellen Lage hauptsächlich im Homeoffice, um uns sowie unsere Familien und
Freunde bestmöglich schützen zu können.

Über den Bereich Linguistik bei adSoul
Wir als adSoul GmbH entwickeln und vertreiben eine innovative Automationslösung für das
Suchmaschinen-Marketing, zum Beispiel für die automatische Generierung von
Anzeigentexten bei Google und Microsoft Ads. Ziel ist es dabei, den manuellen Aufwand bei
unseren Kunden zu minimieren und die Effizienz und letztendlich damit auch die Rentabilität
der eingesetzten Ressourcen zu maximieren.

Als Werkstudent:in Linguistics - Skandinavistik (d/w/m) bist du für die Weiterentwicklung und
Optimierung unserer Entitätenerkennung und -datenbank verantwortlich. Damit bist du
Kernbestandteil der Qualität unserer Lösung und optimierst aktiv und unmittelbar die
Marketingaktivitäten unserer großartigen Kund:innen. Zusätzlich binden wir dich in unsere
Unternehmensprozesse ein und bieten dir einen spannenden Einblick in das alltägliche
Arbeitsfeld einer/eines Linguist:in im Marketing. Du kannst an allen Prozessen aktiv
mitwirken und dich und deine Ideen zu 100% einbringen.

In unserem Team bist du von Tag eins an ein vollwertiges Mitglied und bringst deine Ideen
und dein Feedback ein. So spornen wir uns immer wieder gegenseitig zu neuen
Höchstleistungen an. Wir alle lernen täglich dazu - das Gleiche wird auf dich zutreffen.

Melde Dich bei uns
Du hast Lust, ein Teil dieses tollen Teams zu werden? Dann schreib uns an jobs@adsoul.com
und wir treffen uns ganz zwanglos auf einen virtuellen Kaffee oder ein virtuelles Bier.

Wir freuen uns auf dich!

adSoul GmbH
Poßmoorweg 2
22301 Hamburg

GESCHÄFTSFÜHRER
Thomas Ziegler
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