
Projektarbeit:

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?

Im Rahmen des FuE-Projekts PREGON-X sind verschiedene Hard- und Softwarelösungen zur hochpräzisen Positionierung mittels  
differentiellem GNSS (DGNSS) und Precise Point Positioning (PPP) auf mobilen Anwendungen entstanden. Mit den seit Anfang 2019  
verfügbaren  Zweifrequenz-GNSS-Empfängern im Low-Cost Segment eröffnen sich ganz neue Möglichkeiten in diesem Themenfeld.  
Anwendungsfälle, für die bisher der Kauf von hochpreisiger Hardware notwendig war, rücken nun in den Fokus unserer Unter- 
suchungen. 

Die bisher im Projekt entwickelten Lösungsansätze sollen in Feldtests validiert und auf Praxistauglichkeit im Zusammenspiel mit  
unserem Produkt Cadenza Mobile getestet werden. Diese Tests sollen zudem mit der Weiterentwicklung und Optimierung der  
eingesetzten Software unterstützt werden.

Was wollen wir von dir?

Du hast Kenntnisse im Bereich Satelliten-Geodäsie und hast bereits Erfahrung mit der Entwicklung (C, Java, Java Script) von  
mobilen Anwendungen (Android / iOS) gesammelt? Du magst es, den geschützten Bereich deines Schreibtisches auch mal für  
ein paar Stunden draußen im Freien zu verlassen? Dann bist du bei uns genau richtig!

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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Uta Leonhardt-Hamm
karriere@disy.net Jetzt bewerben

Testen von Low-Cost Positionierungsverfahren


