
 

 

 

Wir am Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen IIS bieten ab sofort eine spannende Tätigkeit in unserer Gruppe 

»Kontextsensitive Sensorik und Automatisierung« am Standort Deggendorf als 

 

Studentische Hilfskraft / Pflichtpraktikum (w/m/d) 

für den Bereich Bildverstehen und Künstliche Intelligenz 
 

Wie können wir Produktionsprozesse und Logistik weiter automatisieren? Wie können wir Komponenten und Bauteile 
in Prozessen automatisiert erkennen und analysieren? Wie können wir fehlerhafte Komponenten automatisch 
aussortieren?  

Unsere Gruppe »Kontextsensitive Sensorik und Automatisierung« entwickelt intelligente Computertomographie für 
Anwendungen in Industrie und Handel. Gemeinsam mit Forschungs- und Praxispartnern gehen wir neue Wege, um die 
automatisierte Prüfung von Bauteilen und den E-Commerce der Zukunft voranzubringen. 

Du möchtest Prozesse mit Künstlicher Intelligenz verbessern und praxisnahe Erfahrungen in diesem 

Forschungsbereich sammeln? 
 

Dann haben wir die richtige Stelle für dich. Du …  

 führst Messungen mit dem Computertomographen durch und optimierst die Ergebnisse 

 entwickelst kleine Programme in Sprachen wie Python oder C++  

 optimierst Aufnahmeprozesse von Computertomographen und die Positionierung von Robotern 

 erprobst und implementierst Verfahren im Bereich des Bildverstehens und der künstlichen Intelligenz 
 
Was wir uns wünschen: Du … 

 studierst Informatik, Mathematik oder ein verwandtes Fach 

 bringst erste Erfahrungen in Programmiersprachen wie Python oder C++ mit 

 verfügst über Grundkenntnisse im Bereich maschinelles Sehen und künstlicher Intelligenz 

 interessierst dich im besten Fall auch für Robotik 

 arbeitest gern selbstständig und hinterfragst Dinge 
 

Was wir dir bieten 

 Flexibilität in der Arbeitszeitgestaltung und damit optimale Vereinbarkeit von Studium und Praxis 

 Mitarbeit in einem engagierten und interdisziplinären Team  

 Ein offenes und kollegiales Arbeitsumfeld 

 Abwechslungsreiches Aufgabenspektrum 

 Interaktion in einem organisationsübergreifenden Netzwerk aus Wissenschaft und Praxis 

 Fundierten Einblick und aktive Mitarbeit in der führenden, anwendungsorientierten Forschung 
 
Die wöchentliche Arbeitszeit wird nach Absprache festgelegt. Fragen zu dieser Position beantwortet dir gerne Martin 
Leipert (martin.leipert@iis.fraunhofer.de). 
 

Interesse geweckt? 
Bitte bewirb dich auf diese Stelle über https://recruiting.fraunhofer.de/Vacancies/62021/Description/1. 

Wir freuen uns auf deine vollständige und aussagekräftige Bewerbung (PDF: Anschreiben, Lebenslauf, letzter 

Notenspiegel) unter Angabe der Kennziffer 62021-EZRT.  

 

Bitte gib in deiner Bewerbung an, wie du auf dieses Stellenangebot aufmerksam geworden bist. 
 
Weitere Informationen auch online unter: http://www.iis.fraunhofer.de 

https://recruiting.fraunhofer.de/Vacancies/62021/Description/1
http://www.iis.fraunhofer.de/

