
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?

Ein aktueller Trend beim Einsatz von ML/KI (Machine Learning/Künstlicher Intelligenz) ist es, vereinfachte Lösungen zur 
besseren Handhabung zu nutzen. Die hierbei eingesetzten Drag‘n‘Drop-Ansätze zur Komplexitätsverringerung führen jedoch 
zum Verlust von Informationen. Insbesondere das regelmäßige Nachtrainieren von Modellen oder die Durchführung von 
Robustheitschecks zur Verhinderung von Overfitting werden hier oft vernachlässigt. Im Rahmen dieser Arbeit soll untersucht 
werden, wie solche Schritte automatisiert werden können, um die gelernten Modelle robuster und damit praxistauglich zu 
gestalten. Final soll dies prototypisch mit einem bestehenden Informationssystem verknüpft und damit die Evaluierung unter 
Realbedingungen ermöglicht werden.

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.
Einsatz modernster Technologien und Ansätze im Spannungsfeld zwischen Theorie und Praxis.
Sehr gute fachliche und inhaltliche Betreuung und viel Gestaltungsspielraum für deine eigenen Ideen.
Einer der schönsten Arbeitsplätze in Karlsruhe mit hervorragender Verkehrsanbindung und gesicherten Abstellplätzen 
fürs Fahrrad.
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Robust Continuous Machine Learning für Informationssysteme

Du hast Erfahrungen in der Entwicklung und Umsetzung von ML/KI Modellen. 
CI/CD ist kein Bandname, sondern selbstverständlich für dich.
Die Begriffe Software Engineering, Software Architecture und Data Engineering sind für dich keine Fremdwörter, 
sondern genau dein Ding. 
Du möchtest eine Software entwickeln, die praxisnah ist und den Endnutzer und dessen Bedürfnisse in den 
Vordergrund stellt. Dann ist das dein Thema!
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Jetzt bewerben
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Masterthesis:  

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

