
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?

Einer der aktuellen Trends in der Datenanalyse ist die Automatisierung komplexer Analysen von ML (Machine Learning) 
Methoden, das sogenannte AutoML. Während dies einerseits Endanwendern mehr Tools zur Verfügung stellt, wird dabei 
andererseits meist die grundlegende Problematik aller Datenanalysen vergessen: die Datenqualität. Als wichtigster Part jeder 
Analyse, nimmt die Datenqualität üblicherweise 80 Prozent der Zeit und des Aufwands datenbezogener Projekte ein. Dies zu 
erleichtern und zu automatisieren, ermöglicht einen massiven Zeitgewinn und Verbesserung der finalen Ergebnisse. Dabei 
sollen die Ansätze des AutoML auf die Datenqualitätsanalyse und -verbesserung angewandt werden, um den Einsatz für 
Nicht-KI Endanwender zu ermöglichen. Beispielhafte Methoden, die verwendet werden könnten, sind dabei Bayesianische 
Ansätze oder Multimodale Fusionsalgorithmen.

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.
Sehr gute fachliche und inhaltliche Betreuung und viel Gestaltungsspielraum für deine eigenen Ideen.
Mitarbeit in spannenden Forschungsprojekten zusammen mit innovativen Partnern am Puls der Forschung.
Einer der schönsten Arbeitsplätze in Karlsruhe mit hervorragender Verkehrsanbindung und gesicherten Abstellplätzen 
fürs Fahrrad.
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Masterthesis: AutoML für Datenqualität  

Du hast Lust, ein gutes Verständnis für Daten zu entwickeln und ihnen eine Vielzahl an Informationen zu entlocken. 
ETL und ELT sind für dich unterschiedliche Begriffe und keine Tippfehler. 
Du arbeitest lösungsorientiert und setzt ML Verfahren zielgerichtet ein.
Die Begriffe Software Engineering, Software Architecture und Data Engineering sind für dich keine Fremdwörter, 
sondern genau dein Ding. Dann ist dies dein Thema!
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https://www.disy.net/de/karriere/jobs/?jh=gm7nfi0vggdh5ukfkossqzx8ca2q266&sa=1

