
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?

Ziel deiner Arbeit ist es, ein Verfahren zu entwickeln und prototypisch umzusetzen, das den Ursprung von Schadstoffeinspeisungen 
in Flüssen effizient detektiert. Hierzu stehen dir Echtzeitdaten von fest installierten Messstationen zur Verfügung sowie die Möglich-
keit, Stichproben mit mobilen Messstationen in Trucks und UAV, sog. Drohnen, zu ziehen. Die Arbeit ist Teil des Forschungsprojekts 
iWaGGS und wird als Anwendungsszenario für das Einzugsgebiet Olifants in Südafrika durchgeführt. Das weitverzweigte Flusssystem 
des Olifants stellt die Hauptwasserquelle für den Krüger-Nationalpark dar, welcher immer wieder mit verschmutztem Abwasser aus 
Landwirtschaft, Industrie und Bergbau zu kämpfen hat. Aus dem weitverzweigten Flussnetz sowie der Messstellen und bekannten 
Abwassereinleitungen ergibt sich ein komplexes, dynamisches System, welches die Detektion von Schadstoffquellen zu einer 
interessanten Herausforderung macht.

Was wollen wir von dir?

Du hast Lust an der Schnittstelle zwischen Informatik, Umwelt-, Geo-und Wirtschaftswissenschaften zu arbeiten? Du hast Kennt-
nisse in räumlichen Analysen, Netzwerkgraphen, Wasserqualität und Programmieren oder hast Interesse, dich darin einzuarbeiten? 
Du möchtest mit deiner Masterarbeit dabei helfen, die Welt etwas besser zu machen? Dann ist das 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

Mitarbeit in spannenden Forschungsprojekten zusammen mit innovativen Partnern am Puls der Forschung

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