
 

 

 

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

Abteilung »Integrierte Sensorsysteme (ISS)« am Standort Erlangen als 

 

Studentische Hilfskraft (w/m/d)  

für Softwareentwicklung im Bereich Embedded Artificial 

Intelligence für Sensorsysteme 
 

In vielen Anwendungsbereichen ist es notwendig, dass Daten direkt am Sensorknoten verarbeitet werden. Besonders 
bei eingebetteter Hardware ist es aufgrund von Ressourcenbeschränkungen allerdings oft nicht möglich, 
Standardmethoden wie neuronale Netze uneingeschränkt zu nutzen. Aus diesem Grund müssen Algorithmen sowie 
Hardware bestens aufeinander abgestimmt und die Machine-Learning Modelle in Hinblick auf Effizienz und Genauigkeit 
optimiert werden. Mittels Hardware-Software-Codesign entwickelt das Fraunhofer IIS ASICs und die dazugehörige 
Software, um Machine-Learning auch am Endpunkt mit Ultra-Low-Power Geräten möglich zu machen. 

Du findest die Kombination aus Forschung und Praxis spannend? 
 

Dann haben wir die richtige Stelle für dich: 

 Du arbeitest dich in Konzepte des maschinellen Lernens ein und passt sie für ressourcenbeschränkte Hardware an 

 Du führst Arbeiten von verschiedenen Kolleginnen und Kollegen in einem einheitlichen Framework zusammen 

 Du kümmerst dich um Qualitätssicherung, Bewertung und Dokumentation des Codes 
 

Was wir uns wünschen: 

 Du hast gute Kenntnisse in C/C++ und Python 

 Du bist vertraut mit Algorithmen und Datenstrukturen 

 Du kennst dich im Bereich Künstliche Intelligenz aus 

 Du besitzt erste Erfahrungen in der Anwendung von Bibliotheken zum maschinellen Lernen (Tensorflow, Keras, 
Pytorch, scikit-learn) oder bringst das Interesse mit, dich einzuarbeiten 

 Du bringst vorteilsweise erste Erfahrung im Bereich der eingebetteten Programmierung mit 
 

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. Vor Prüfungen kannst du deine Stunden reduzieren und 
in den Semesterferien erhöhen. Die Arbeitstage kannst du flexibel festlegen. Nach deinem Studium besteht die 
Möglichkeit, in Voll- oder Teilzeit bei uns zu arbeiten. 
 
Gerne bieten wir dir die Möglichkeit, im oben genannten Themengebiet, eine Abschlussarbeit 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/64116/Description/1 

 



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

Notenspiegel) unter Angabe der Kennziffer 64116-SSE 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/

