
Folgende Aufgaben erwarten Sie
  �Defi nition innovativer kundenerlebbarer User Cases, die im Fahrzeug realisiert werden 

  �Konzeption und Entwicklung eines Sprachdialogsystems für den automobilen Kontext mit Schwerpunkt auf Natürlich-  
 sprachlichkeit 

  �Spezifi kation von multimodalen Sprachdialogen

  �Gestaltung, Absicherung und Implementierung der Sprachdialoge

  �Fachliche Abstimmung mit den Komponenten- und Funktionsverantwortlichen

  �Koordination und Veranlassung der notwendigen funktionalen Qualifi zierungsmaßnahmen inkl. fremdsprachlicher 
 Absicherung

  �Projektmanagement und Betreuung von internen und externen Projektpartnern

  �Test der spezifi zierten Dialoge an Testaufbauten und Prototypen

Ihr Profi l
  �Hochschulstudium mit entsprechendem Hintergrund (Computerlinguistik, Phonetik, Linguistik, Medieninformatik, 
 Human Factors oder ähnlichem)

  �Erfahrungen in Konzeption, Entwicklung und Testen von Sprachdialogen

  �Allgemeines Interesse und ggf. Erfahrungen bezüglich aktueller Sprachdialogsysteme

  �Erfahrung im Automobilbereich wünschenswert

  �Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

  �Begeisterung für neue Technologien, Affi nität zum Thema Automobil

  �Selbstständiges, analytisches und lösungsorientiertes Vorgehen

  �Verantwortungsbewusstsein, Belastbarkeit und Flexibilität

Wir bieten 
Wir bieten außerordentlich interessante und abwechslungsreiche Tätigkeiten in einem dynamischen, 
internationalen Unternehmen mit fl achen Hierarchien und individuellen Weiterentwicklungsmög-
lichkeiten. Es erwartet Sie ein motiviertes Team in einem modernen Arbeitsumfeld mit fl exiblen 
Arbeitszeiten.

Sie fühlen sich durch das oben aufgeführte Profi l angesprochen? Dann senden Sie uns Ihre aus-
sagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins an: 
karriere@spiegel-institut.de

Für erste telefonische Informationen steht Ihnen Frau Katja Schach unter: 
(+49) 0621-728 44-143 sehr gerne zur Verfügung.

Senior Spezialist (m/w/d) Sprachdialog- und 
Sprachsteuerungssysteme

Wir sind ein international tätiges Beratungsunternehmen, das in den Bereichen User Experience Consulting und Consumer 
Research vorrangig für die Automotive- und Automobilindustrie tätig ist. Unser SDS-Team entwickelt und evaluiert innovative 
Sprachdialogsysteme für Fahrzeuge zur sprachlichen intuitiven Steuerung vieler Systemfunktionen. Dabei stehen die Nutzer- 
und Bedienfreundlichkeit des Systems, natürlichsprachliche Dialoge und dazugehörige Oberfl ächen im Vordergrund.

Zur Ergänzung unseres Teams im Raum Stuttgart suchen wir, per sofort oder nach Vereinbarung eine/n:


