
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 der BI-Welt miteinander verbinden.

Was bringst du mit?

Du studierst (Geo-/ Wirtschafts-) Informatik, Geoökologie, Mathematik, Wirtschaftsingenieurwesen oder einen anderen 
Masterstudiengang im Bereich IT oder Geo- und Wirtschaftswissenschaften. Du möchtest keine rein theoretische  
Masterarbeit schreiben, deswegen ist die Kooperation mit einem Praxispartner für dich die perfekte Lösung. Du hast  
bereits jetzt eine unglaublich spannende Idee für ein Thema deiner Masterarbeit oder möchtest gerne gemeinsam mit 
uns ein Thema erarbeiten. Dann bist du bei uns richtig! Wir sind offen für deine Ideen und betreuen zukunftsorientierte 
Abschlussarbeiten rund um Datenmanagement, Datenanalyse und Datenvermittlung in verschiedensten Unterbereichen 
von der Lösung komplexer Sachverhalte bis hin zur Softwareentwicklung.

Was wollen wir von dir?

Du willst zu uns? Eine gute Entscheidung!

Bewirb dich direkt online oder sende uns deine Unterlagen an karriere@disy.net. Im Online-Bewerbungsprozess kannst 
du dich über diese Stellenanzeige entweder mit deinem eigenen Thema bewerben oder für eine unserer ausgeschrie-
benen Masterthesis-Themenstellungen. Für einen ersten Eindruck brauchen wir deinen Lebenslauf mit den relevanten 
Stationen deiner Ausbildung und deines bisherigen Berufslebens mit den dazugehörigen Zeugnissen. Wir freuen uns 
darauf, von dir zu hören. 

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

Was erwartet dich bei uns?

ein Unternehmen mit einem tollen Betriebsklima und spannenden Themenbereichen mit gesellschaftlicher Relevanz
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
einer der schönsten Arbeitsplätze in Karlsruhe mit idealer Verkehrsanbindung und sicheren Abstellplätzen fürs Fahrrad

•
•

•

Uta Leonhardt-Hamm
karriere@disy.net

Jetzt bewerben

Masterthesis

Du verfügst über gute Kenntnisse im Umgang mit Geodaten, wie z. B. OpenStreetMap.
Du hast Lust mit Software zu arbeiten und diese zum Fliegen zu bringen.  
Du hast erste Grundkenntnisse im Bereich wie Routing, Datenanalyse oder Datenbanken.
Du möchtest mit deiner Abschlussarbeit einen Beitrag zu aktuellen Forschungsprojekten und der Disy Produktwelt leisten 
und dich mit relevanten Fragestellungen aus der Praxis beschäftigen.
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