
Wir suchen dich!

Wir entwickeln mit Begeisterung und Kreativität unsere Kerntechnologie Cadenza und darauf aufbauend vielfältige 
individuelle Lösungen, mit denen wir den Markt erobern. Unser Herz schlägt für Daten mit geografischem Bezug. 
Hier gehen wir neue Wege, in dem wir Methoden aus der GIS- und der BI-Welt miteinander verbinden.

Was umfasst das Thema?

Die Arbeit soll im Rahmen des Forschungsprojektes AIFER erstellt werden. Ziel des Projektes ist, verschiedene neuartige 
Informationsquellen intelligent zusammenzuführen, um Rettungskräften im Katastrophenfall zusätzliche, hilfreiche und 
akkurate Daten zu liefern. Oft fehlt den Einsatzleitern die Zeit, mit den verschiedenen Informationen umzugehen und sie 
gewinnbringend einzusetzen. Um den Vorteil der neuen Technologien sinnvoll zu nutzen, soll ein Informationssystem 
entworfen und getestet werden, das die Einsatzleiter bestmöglich unterstützt: schnell, einfach und intuitiv. Final soll 
dieses Informationssystem nicht nur an Rechnern funktionieren, sondern auch im Gelände nutzbar sein. 

Was wollen wir von dir?

Du willst zu uns? Eine gute Entscheidung!

Mit einem Klick auf „Jetzt bewerben“ gelangst du zu unserer allgemeinen Masterthesis-Stellenanzeige. Von hier aus kannst 
du dich ganz bequem online bewerben.  Oder du sendest uns deine Unterlagen einfach an karriere@disy.net. Für einen 
ersten Eindruck brauchen wir deinen Lebenslauf mit den relevanten Stationen deiner Ausbildung und deines bisherigen 
Berufslebens mit den dazugehörigen Zeugnissen. Wir freuen uns darauf, von dir zu hören. 

Was dann geschieht, erfährst du hier:   www.disy.net/karriere  

Was erwartet dich bei uns?

Ein Unternehmen mit tollem Betriebsklima, das spannende Technologien mit gesellschaftlich relevanten Themen verbindet.
Zusammenarbeit mit erfahrenen Rettungskräften und Beschäftigung mit realen Bedürfnissen im Projekt AIFER.
Nutzung aktueller Technologien und Methoden aus den Bereichen der Informatik und Geoinformatik.
Einer der schönsten Arbeitsplätze in Karlsruhe mit hervorragender Verkehrsanbindung und gesicherten Abstellplätzen 
fürs Fahrrad.
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Uta Leonhardt-Hamm
karriere@disy.net

Umsetzung eines Informationssystems für Rettungskräfte

Du kennst dich gut mit dem Aufbau und Einsatz von Informationssystemen aus – von der Datensammlung 
und Aufbereitung bis hin zur interaktiven Visualisierung. 
Dein Interesse besteht darin, den Wert von Daten auch in der Praxis zu zeigen und vielen Nutzern bedarfsgerecht 
zur Verfügung zu stellen. 
Die Schnittstelle zwischen BI, Data Science, Data Engineering, Geoinformationen und Design Thinking findest du spannend.
Dabei möchtest du gleichzeitig einen Beitrag zur Forschung, zum Bevölkerungsschutz und zur Produktpalette von Disy 
leisten. Dann ist das dein Thema!
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Masterthesis:  

https://www.disy.net/de/karriere/jobs/?jh=gm7nfi0vggdh5ukfkossqzx8ca2q266&sa=1

