
 

Für unseren Standort in Bonn suchen wir schnellstmöglich eine/n 

Developer für Firmenharmonisierung (w/m) 
 

Das Unternehmen 

PatentSight ist Marktführer bei der Auswertung von Patentdaten für die strategische Unternehmensführung. Wir stellen umfangreiche 

Informationen über den weltweiten technischen Fortschritt zusammen und ermöglichen es Chancen frühzeitig zu erkennen, die 

eigene Entwicklung strategisch auszurichten und Innovationen zu fördern. Seit unserer Gründung als Universitäts-Spin-Off im Jahr 

2008 wachsen wir nachhaltig durch begeisterte Kunden. Seit 2018 ist die PatentSight GmbH ein Teil von LexisNexis Legal & 

Professional, einer Division der RELX Group. An unseren Standorten in Bonn, Philadelphia und Tokio arbeiten derzeit insgesamt 70 

Mitarbeiter. Viele der weltweit größten Technologieunternehmen, beispielsweise 12 DAX-Konzerne, zählen zu unseren Kunden. 

 

Deine Aufgabe  

Du wirst einer unserer Spezialisten für die Pflege und Weiterentwicklung unserer Firmendatenharmonisierung. Dabei entwickelst du 
auch ein fachliches Verständnis für die Daten, mögliche automatische Bereinigungen und nützliche Analysealgorithmen. Die 
Firmendatenharmonisierung ist ein zentrales Element unseres Datawarehouse und von unseren Kunden weltweit hochgeschätzt. Sie 
wird von zehn Researchern gepflegt. Du arbeitest in einem dreiköpfigen Team, das der technische Ansprechpartner für die 
Researcher ist. Zusammen mit Architekten und UI/UXlern entwickelts du eine neue Nutzeroberfläche für die Researcher. Bei der 
Evaluation und Wahl der geeigneten Technologie hast du alle Freiheiten. Gleichzeitig koordinierst du dich mit dem ETL-Team um die 
finalen Daten in unser internes Datawarehouse und die Datenpools anderer Geschäftsbereiche einfließen zu lassen. 
 

Dein Profil 

• Abgeschlossenes Studium der Informatik oder vergleichbare Qualifikation 

• Sehr gute Kenntnisse in SQL und Erfahrung mit Datawarehousing im Terabyte Bereich 

• Erfahrung in C#, NoSQL, Graph-Datenbanken oder einer modernen Skriptsprache vorteilhaft 

• Spaß daran, Aufgaben zu lösen, ohne den Blick aufs Ganze zu verlieren 

• Begeisterung und Eigeninitiatives 

 
Das findest du bei uns 

• Du wirst Kontakt zu den innovativsten Unternehmen der Welt haben 

• Du kannst in einem schnell wachsenden internationalen Team arbeiten und von Profis lernen 

• Du wirst unsere kreative Atmosphäre mit kurzen Wegen und flachen Hierarchien schätzen 

• Du genießt unser kostenloses Mittagessen und Getränke und bist Teil unserer Team-Events und Partys 

• Du arbeitest an einem der angesagtesten Bürostandorte Bonns direkt am Rhein mit sehr guter Verkehrsanbindung 

 

Lerne uns kennen! 

 

Für Fragen steht dir Anabelle Lampka unter Tel. +49 228 763 711 22 gern zur Verfügung. 
Deine Bewerbungsunterlagen sendest du bitte an career@patentsight.com. 

 

www.patentsight.com 

JOIN A GREAT  

TEAM AS 

Developer für 

Firmenharmonisierung 
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