
 

 

 

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

»Innovatives Systemdesign« am Standort Fürth als 

 

Studentische Hilfskraft (w/m/d) 

zur Analyse von Röntgendaten 
 

Unsere Gruppe »Innovatives Systemdesign« entwickelt Computertomographie-Anlagen für die unterschiedlichsten 

Fragestellungen. Ein großes Thema ist die Phänotypisierung von Pflanzen. Um das Wurzelwachstum von Pflanzen zu 

analysieren, entwickeln wir voll automatisierte Anlagen. Hier leben Pflanzen auf Förderbändern in Klimakammern und 

werden mithilfe von Röntgentechnik untersucht. Aus den Röntgendaten generieren wir Wissen über die Pflanzen, um 

wichtige Fragen zu beantworten. Wie reagiert die Pflanze auf Umwelteinflüsse? Welcher Genotyp ist wie robust? 

Welche Auswirkungen hat der Klimawandel auf die Pflanze? 

 

Du bist gerne Teil von zukunftsnaher Forschung? 
 

Dann haben wir die richtige Stelle für dich 

 Du analysierst 3D-Computertomographie-Daten und wendest Software zur Auswertung an 

 Du evaluierst die Ergebnisse der Untersuchungen von Pflanzenmessreihen 

 Du entscheidest, ob Ergebnisse präsentabel sind oder noch verbessert werden können 

 Du gestaltest Präsentationen der Endergebnisse 
 

Was wir uns wünschen 

 Du studierst Biologie, Life Sciences, Physik oder hast Spaß an der Analyse von Daten 
 Du meisterst die Bedienung fremder Software und Datenformate  

 Du arbeitest gründlich und strukturiert 

 Du bist geduldig und lässt dich nicht aus der Ruhe bringen  

 Du besitzt gute Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch 
 

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 

 Interaktion in einem organisationsübergreifenden Netzwerk aus Wissenschaft und Praxis 

 Fundierte Einblicke und aktive Mitarbeit in der führenden, anwendungsorientierten Forschung 

 Beteiligung an interessanten und innovativen Projekten 
 

Die wöchentliche Arbeitszeit wird nach Absprache festgelegt. 
 

Interesse geweckt? 
Bitte bewirb dich auf diese Stelle online. 

 

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

Notenspiegel) unter Angabe der Kennziffer 63382-EZRT 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 

https://recruiting.fraunhofer.de/Vacancies/63382/Description/1
http://www.iis.fraunhofer.de/

