STELLENAUSSCHREIBUNG
Praktikum
INNOVATIVE LOGISTIK-ANWENDUNGEN
UMFELD
Wenn dir beim Wort Logist ik in erst er Linie langsam f ahrende LKW und riesige
Lagerhallen in den Sinn kommen, wird es Zeit umzudenken: Denn Logist ik ist
viel mehr! Begonnen beim Paket bot en, der dir deine neust en OnlineBest ellungen bringt , dem e-Roller vor deiner Haust ür, der jeden Morgen
vollgeladen bereit st eht oder dem Taxi, das du in der f remden St adt schnell und
unkompliziert per App best ellst bis hin zu Oma's f reundlicher Begleit ung von
St at ion zu St at ion im Klinikum - Logist ik ist aus deinem Allt ag nicht
wegzudenken. Wir ent wickeln innovat ive Algorit hmen und Anwendungen, um
viele solche Problemst ellungen noch schlauer, schneller oder ef f izient er zu
lösen.
Bist Du auf der Suche nach einem spannenden Prakt ikum, um dein St udium
voranzut reiben und zu ergänzen? Bewirb Dich jet zt !

AUFGABEN
Lösung akt ueller Herausf orderungen im Bereich Logist ik und Supply Chain
Opt imierung, insbesondere:
(Weit er-)Ent wicklung von Ideen und Modellen zur Lösung spannender und
relevant er Problemst ellungen
Implement ierung von problemlösenden Algorit hmen, sowie Ent wicklung
unt erst üt zender Komponent en
Ent wicklung von Demonst rat oren oder Anwendungen zur Visualisierung von
Verf ahren und Algorit hmen
Konzept ion, Erst ellung und Vorbereit ung von Dat ensät zen, zum Beispiel
zum Trainieren und Test en neuronaler Net ze

WIR BIET EN
ein int erdisziplinäres Arbeit sumf eld mit Part nern aus Wissenschaf t ,
Wirt schaf t und Anwendern
eine wirt schaf t s-/indust rienahe Arbeit sumgebung und -organisat ion
eine angenehme Arbeit sat mosphäre und konst rukt ive Zusammenarbeit
die Möglichkeit zu einer anschließenden Abschlussarbeit im beschriebenen
Themenf eld

WIR ERWART EN
selbst ändiges Denken und Arbeit en
Programmierkennt nisse in Java, Pyt hon, C++, JavaScript o.ä.
Erf ahrungen mit Android-Ent wicklung oder Web-Ent wicklung sind
wünschenswert
Erf ahrungen mit Versionsverwalt ungssof t ware (insbesondere Git ) und
Docker sind vort eilhaf t
Kennt nisse zu OR, Opt imierungsalgorit hmen und Machine Learning sind
vort eilhaf t
sehr gut e Deut sch- oder Englischkennt nisse

BEWERBUNG
Bit t e legen Sie Ihrem Anschreiben f olgende Unt erlagen bei:
akt ueller Not enauszug
t abellarischer Lebenslauf

WEIT ERE INFORMAT IONEN
St art : ab sof ort
Kont akt : Laura Dörr, doerr@f zi.de, Tel.: +49 721 9654-312
Themen-Schwerpunkt : Ent wicklungswerkzeuge, Logist ik und Supply-ChainOpt imierung, Maschinelles Lernen, Mobilit ät , Mult iplat t f ormSof t wareent wicklung, Produkt ion und Logist ik, Sof t ware-Archit ekt uren und
-Qualit ät , Sof t ware-Ent wicklung
St udiengänge: Inf ormat ionst echnik, Inf ormat ionswirt schaf t , Maschinenbau,
Mat hemat ik, Medieninf ormat ik, Verwandt e St udiengänge,
Wirt schaf t sinf ormat ik, Wirt schaf t singenieurwesen, Wirt schaf t smat hemat ik

