
 

 

 

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

»Future Engineering« am Standort Nürnberg als 

 

Studentische Hilfskraft (w/m/d) 

im Bereich Data Engineering und Knowledge Modeling 
 

Unsere Forschungsgruppe »Future Engineering« beschäftigt sich in Kooperation mit der Technischen Hochschule 

Nürnberg mit der datenbasierten Markt-, Trend- und Szenarioforschung. Der Fokus liegt auf der Entwicklung 

automatisierter Systeme zur Wissensgenerierung, Trendanalyse und Entscheidungsunterstützung. Diese werden 

Unternehmen und Forschungseinrichtungen zur Verfügung gestellt.  

 

Du findest die Kombination aus Forschung und Praxis spannend? 
 

Dann haben wir die richtige Stelle für Dich 

 Du setzt dich mit neuesten Technologien in Industrie- und Forschungsprojekten auseinander, vor allem Semantic 
Web/Linked Open Data, Machine Learning und Transformer-Technologien 

 Du verstehst, bereinigst und analysierst Daten aus der Vergangenheit und der Gegenwart und erstellst plausible 
Prognosen für die Zukunft 

 Du beteiligst dich an der Datenintegration und der Erstellung und Optimierung von ETL-Prozessen 

 Du unterstützt uns bei der Dateninterpretation und der Wissensmodellierung 
 

Was wir uns wünschen 

 Du studierst ab dem 3. Bachelorsemester Wirtschaftsinformatik, Informatik, Informationstechnik oder einen 
ähnlichen Studiengang   

 Du bringst gute Kenntnisse in objektorientierten Programmiersprachen mit, vorzugsweise Python 

 Du hast erste Erfahrungen mit Maschinellem Lernen, KI Algorithmen und Natural Language Processing oder bringst 
das Interesse mit, dich mit dem Thema zu beschäftigen   

 Du bist bereit dich in Semantic Web Technologies (RDF, SPARQL, OWL) einzuarbeiten  

 Du bist ein Teamplayer, bist zuverlässig und zeigst Engagement und Lernbereitschaft 

 Du hast Interesse an einer Zusammenarbeit von min. 6 Monaten oder länger 
 

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 mit hohem Praxisbezug 

 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, sollte jedoch mind. 12 h/Woche betragen. Vor Prüfungen 
kannst du deine Stunden reduzieren und in den Semesterferien erhöhen. Die Arbeitstage kannst du flexibel festlegen. 
Fragen zu dieser Position beantwortet dir gerne Alexander Köhler: alexander.koehler@iis.fraunhofer.de.  
 

Gerne bieten wir dir die Möglichkeit, im oben genannten Themengebiet, eine Masterarbeit in Zusammenarbeit mit uns 
zu verfassen. Für die Vergabe und Durchführung der Arbeiten gelten die Regeln der Hochschule, an der du 
eingeschrieben bist. Bitte halte entsprechend Rücksprache mit einem Professor / einer Professorin deiner Wahl, der / die 
die Arbeit betreuen kann. 
 

Interesse geweckt? 
Bitte bewirb dich auf diese Stelle über https://recruiting.fraunhofer.de/Vacancies/63984/Description/1  

 

mailto:alexander.koehler@iis.fraunhofer.de
https://recruiting.fraunhofer.de/Vacancies/63984/Description/1


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

Notenspiegel) unter Angabe der Kennziffer 63984-SCS 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 

http://www.iis.fraunhofer.de/

