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Das Ang
gebot richte
et sich an Sttudierende d
der Informa
atik mit abgeschlossen
nem
arina.morik@tu-do
ortmund.de
katha
Grundsttudium (Sem
mester 1-4) und ersten
n Erfahrunge
en mit Meth
hoden des
maschin
nellen Lerne
ens. Wir bie
eten Ihnen d
die Möglichk
keit zur Mita
arbeit in Fo rschung
und Enttwicklung im
m Rahmen nationaler
n
u nd internattionaler Projjekte.
Der LS V
VIII ist international anerkannt fürr seine Beitrräge zum ma
aschinellen
n Lernen,
um Data Mining. Wichttig ist uns diie Entwicklu
sowie zu
ung von Lernalgorithmeen oder die
Transformation derr Daten, so dass bekan
nnte Verfahrren anwendbar werden
n. Theorie
und Pra
axis gehören
n bei uns zu
usammen. D
Dazu bieten
n wir folgend
de Stelle an
n:
Expla
ainable ML Pipelines a nd ML for In
ndustry App
plications
Die Aufg
gabe besteh
ht in der Untterstützungg bei der Anwendung un
nd Implemeentierung
von mas
schinellen Lernverfahr
L
en (ML) zur Analyse rea
aler Datensätze aus deer Industrie..
In Zusam
mmenarbeit mit einem
m wissensch
haftlichen Mitarbeiter
M
wird
w an eineem
Framew
work für erkllärbare mas
schinelle Le
ernverfahren
n mit dem Ziel
Z der Zerttifizierung
von ML Algorithmen im sicherh
heitskritisc hen Bereich
h gearbeitett.
Vorauss
setzungen: Grundkennt
G
tnisse in ML
L und Statis
stik. Kenntn
nisse in eineer Sprache
zur Implementierun
ng, Analyse und Anwen
ndung von ML
M (z.B. Pyth
hon, R, C++
+, Java, C).
Englisch
h in Wort un
nd Schrift.
Wünsch
henswert: Kenntnisse im Bereich D
Datenbanko
optimierung
g, Parsen vo n Sprachen
n
sowie im
m Profiling von
v Program
mmen (Speiccher/Laufze
eit Messung
gen). Praktissche
Erfahrung in der Im
mplementierrung von ML
L Verfahren. Theoretisc
che ML Grun
ndkenntnisse.
Wir bietten flexible Arbeitszeite
A
en (z.B. vor Prüfungen)), ein angene
ehmes Arbeeitsklima
und die Aussicht au
uf eine läng
gerfristige, sstudiumsbe
egleitende Mitarbeit
M
in unserem
Bereich. Die Tätigk
keit eröffnett Ihnen die M
Möglichkeit, grundlegende praktissche
Kenntniisse in einem
m für den weiteren
w
Stu
udienverlauff wichtigen Bereich zu erwerben.
Die Arbe
eiten sind angesiedelt
a
innerhalb d
des Kompetenzzentrum
ms für Masc hinelles
Lernen Rhein-Ruhrr, ML2R.
Ihre Bew
werbung ric
chten Sie bittte per E-M ail mit den üblichen Un
nterlagen – Lebenslauff,
Zeugnis
skopien bzw
w. erbrachte
e Studienlei stungen etc
c. - (bitte pe
er PDF) - an das
Sekreta
ariat von Fra
au Prof. Dr. Katharina M
Morik
c
claudia.von
nderheyden@
@tu-dortmu
und.de
Weitere
e Infos über unseren Lehrstuhl, seiine Forschu
ungsgebiete
e und Aktivittäten finden
n
Sie unte
er
http://www
h
-ai.cs.tu-do
ortmund.de
Kompettenzzentrum
m ML2R:
httpss://ml2r.de
Sonderfforschungsb
bereich 876
6:
httpss://sfb876.ttu-dortmun
nd.de

