
Wir suchen dich!

Wir entwickeln mit Begeisterung und Kreativität unsere Kerntechnologie Cadenza und darauf 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 begeistert dich?

Fragen wie „Welche Grünflächen sind zu Fuß in 20 Minuten erreichbar?“ oder „Wohin kommt ein Rettungswagen inner-
halb der Hilfsfrist?“ werden mit Isochronen beantwortet. Hierfür werden zuverlässige Informationen über Wege und 
Zielorte benötigt, die jedoch nicht immer in aktueller Form vorhanden sind. Stattdessen werden Daten mit heterogener 
Qualität als Basis genutzt. 

Ziel der Arbeit ist es, die Performanz offener Routingframeworks (wie Graphhopper und Valhalla) unter diesen Einschrän-
kungen zu vergleichen. Wie beeinflusst die Datenqualität die Genauigkeit und Berechnungszeit bei verschiedenen  
Annahmen (z.B. durchschnittliche Fahrgeschwindigkeit, Verkehrslage, Wahl des Mobilitätsmittels)?  
Hierzu sollen aussagekräftige Szenarien konzipiert und evaluiert werden. 

Was wollen wir von dir?

Du willst zu uns? Eine gute Entscheidung!

Sende uns einfach deine Unterlagen 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 einem tollen Betriebsklima und spannenden Themenbereichen mit gesellschaftlicher Relevanz
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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Uta Leonhardt-Hamm
karriere@disy.net Jetzt bewerben

Masterthesis: Isochronen bei unsicherer Datenlage

Du verfügst über gute Kenntnisse im Umgang mit Geodaten, insbesondere OpenStreetMap?
Du hast Lust, mit freier Software zu arbeiten und diese zum Fliegen zu bringen?
Du hast erste Grundkenntnisse im Bereich des Routings?
Dann ist das hier dein Thema!

•
•

Jetzt bewerben

•

•
•


