
Masterthesis:

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 BI-Welt miteinander verbinden.

Was umfasst das Thema?

Das Thema „Künstliche Intelligenz“ (KI) wird derzeit als eines der Zukunftsthemen betrachtet. Jedoch besteht gleichzeitig eine 
große Unsicherheit darin, wofür genau man KI eigentlich einsetzen kann, wo und wie dies bereits geschieht und was genau KI 
beinhaltet. 

Im Rahmen dieser Arbeit soll der aktuelle Stand von KI im Bereich der Umweltinformatik untersucht werden. Dies beinhaltet die aktu-
elle Anwendung und Forschungsergebnisse, die Analyse des Reifegrades dieser Entwicklung und die Identifikation besonderer Chancen 
und Herausforderungen.

Was wollen wir von dir?

Du hast Lust an der Schnittstelle zwischen Mathematik, Informatik, Umwelt-, Geo-und Wirtschaftswissenschaften zu arbeiten? 
Theorie und konzeptionelle Arbeit sind für dich nicht trocken, sondern spannend? Du möchtest Dinge nicht nur anwenden, sondern 
wirklich verstehen und dieses Wissen teilen? Du möchtest mit deiner Masterarbeit dabei helfen, die Welt verständlicher und  
übersichtlicher zu machen? Dann ist das hier dein Thema!

Du willst zu uns? Eine gute Entscheidung!

Sende uns schnell deine Bewerbung an karriere@disy.net. Erzähle uns in einem kurzen Anschreiben  etwas über dich, deine beruf-
lichen Wünsche und Zukunftsvorstellungen und deine Motivation, dich bei uns zu bewerben. Außerdem brauchen wir deinen tabel-
larischen Lebenslauf mit allen relevanten Stationen deiner Ausbildung und deines bisherigen Berufslebens mit den dazugehörigen 
Zeugnissen.

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

Was erwartet dich bei uns?

Wir entwickeln Werkzeuge, mit denen unsere Kunden die besten Informationen aus ihren Daten ziehen können. Bestmögliche  
Information bedeutet bessere, nachhaltigere Entscheidungen. Willst du daran mitarbeiten? Wir bieten dir

ein Unternehmen mit einem tollen Betriebsklima, das spannende Technologien mit gesellschaftlich relevanten Themen verbindet

sehr gute fachliche und inhaltliche Betreuung und viel Gestaltungsspielraum für deine eigenen Ideen

Möglichkeiten, dich in neue Technologien einzuarbeiten

einen der schönsten Arbeitsplätze in Karlsruhe mit hervorragender Verkehrsanbindung und gesicherten Abstellplätzen fürs Fahrrad
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