
 
 

 
Wir am Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen IIS bieten ab sofort eine spannende Tätigkeit in unserem Bereich 
»Audio- und Medientechnologien« am Standort Erlangen als 
 

Studentische Hilfskraft (w/m/d)  

zur Unterstützung unserer Gruppe Natural Language Processing 
 
Der Bereich »Audio und Medientechnologien« des Fraunhofer IIS prägt seit über 30 Jahren die weltweit 
eingesetzten Standards und Technologien in der Audio- und Filmindustrie. Angefangen bei der Erfindung von mp3 
sowie der Mitentwicklung von AAC und dem Testplan der Digital Cinema Initiative finden sich heute Systeme und 
Technologien aus Erlangen in fast allen Geräten der Unterhaltungselektronik. Unsere Gruppe »Natural Language 
Processing« fokussiert sich auf die menschliche Interaktion mit Medien und Maschinen mittels natürlicher Sprache. Wir 
kombinieren Verfahren aus der (Computer)linguistik und aus dem maschinellen Lernen und entwickeln digitalen 
Produkte/Services, mit dem Ziel, die Mensch-Maschine Interaktion zu verbessern. 
 
Du findest die Kombination aus Forschung und Praxis spannend? 
 

Dann haben wir die richtige Stelle für dich: 

 Du unterstützt uns bei der Annotation von Sprachdaten für das Training unserer KI-Module  

 Du gestaltest Annotationsrichtlinien 
 

Was wir uns wünschen: 

 Du studierst Computerlinguistik, Korpuslinguistik, Linguistische Informatik, Linguistik 

 Du sprichst Deutsch als Muttersprache 

 Du bist an linguistischen Aspekten der Datenanalyse interessiert und hast Spaß am Annotieren von Sprachdaten  

 Du arbeitest selbstständig, sehr gründlich und zeigst Eigeninitiative 

 Du findest es spannend, an der Schnittstelle von Technologie und Sprache zu arbeiten 
 

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 

 Fundierten Einblick und aktive Mitarbeit in der führenden, anwendungsorientierten Forschung 

 Mitarbeit an interessanten und innovativen Projekten 

 Viele Möglichkeiten, praktische Erfahrungen zu sammeln sowie Seminare zu besuchen 
 
Die wöchentliche Arbeitszeit wird nach Absprache festgelegt. 
 

Interesse geweckt? 
Bitte bewirb dich auf diese Stelle über https://recruiting.fraunhofer.de/Vacancies/62468/Description/1  
 
Wir freuen uns auf deine vollständige und aussagekräftige Bewerbung (PDF: Anschreiben, Lebenslauf, letzter 
Notenspiegel) unter Angabe der Kennziffer 62468-AME an Nina Wörlein.  
 
Bitte gib in deiner Bewerbung an, wie du auf dieses Stellenangebot aufmerksam geworden bist. 
 
Weitere Informationen auch online unter: http://www.iis.fraunhofer.de 
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