Stellenausschreibungen
Dezernat 4.2.1

In der Fakultät für Mathematik und Naturwissenschaften ist in der Arbeitsgruppe Angewandte
Informatik
zum nächstmöglichen Zeitpunkt, befristet bis zum 31.12.2022 (vorbehaltlich der endgültigen
Projektbewilligung),
eine Stelle als
Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in
mit 100 % der tariflichen Arbeitszeit
(Teilzeit ist möglich, bitte geben Sie bei der Bewerbung an, ob Sie auch bzw. nur an einer
Teilzeitstelle interessiert wären)
zu besetzen.
Stellenwert:

E 13 TV-L

Fachliche und persönliche Einstellungsvoraussetzungen:
- Erfolgreich abgeschlossenes Universitätsstudium (Master oder vergleichbar, z. B. Diplom) in
Mathematik, theoretischer Physik, Informatik oder vergleichbar
- Fähigkeiten in der Kommunikation und im Teamwork
- Eine aus dem Studienverlauf erkennbare Spezialisierung in einem der Themenfelder 'Maschinelles
Lernen', 'Statistik', 'Numerische Mathematik', 'Optimierung' oder 'Hochleistungsrechnen' ist
wünschenswert.
- Programmierkenntnisse, bestenfalls in 'Python', erwünscht
- Die Ausschreibung erfolgt unter Vorbehalt der endgültigen Bewilligung der Projektmittel durch
den*die Drittmittelgeber*in.

Aufgaben und Anforderungen:
Im Projekt KI-DeltaLearning sollen neue Verfahren des maschinellen Lernens für das autonome
Fahren entwickelt werden. In einem Konsortium aus Forschungseinrichtungen und Unternehmen der
Automobilindustrie soll an der Generalisierbarkeit von maschinellen Lernverfahren, insbesondere
des Deep Learnings, bei veränderlichen Eingabedaten geforscht werden. Dies beinhaltet zum Beispiel
Abweichungen in der Umgebung, Änderung der Umweltbedingungen oder der verwendeten
Sensorik.
Es wird erwartet, dass der*die Stelleninhaber*in sich aktiv an der Forschung im Projekt KIDeltaLearning beteiligt. Die Hauptforschungsaufgabe, die eigenständig bearbeitet werden soll,
besteht in der Entwicklung von modularen neuronalen Netzarchitekturen, die kombiniert mit
hierarchisierten bzw. abstrahierten Datenmodellen dafür verwendet werden können, bereits
trainierte Modelle für veränderliche Eingabedaten wiederzuverwenden bzw. bestehende Netze
dynamisch oder modular anzupassen. Das Anwendungsgebiet der entwickelten Methoden sind
vornehmlich die semantische Segmentierung sowie die Objektdetektion.
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Die Präsentation der eigenen Forschung bei Konsortialtreffen oder auf internationalen Tagungen sind
fester Bestandteil der Tätigkeitsbeschreibung.
In einem dynamischen Team auf der Schnittstelle von Angewandter Informatik und Stochastik
forschen wir zu vielen verwandten Themenstellungen, wodurch sich viele Anknüpfungspunkte
ergeben. Über die Zusammenarbeit mit Forscher*innen aus dem Konsortium KI-DeltaLearning
hinaus, bietet das Interdisziplinäre Zentrum für Machine Learning an der Bergischen Universität
Wuppertal interessante Möglichkeiten für Kontakte und weitere Zusammenarbeit mit
Wissenschaftler*innen aus der Region.
Es handelt sich um eine Qualifizierungsstelle im Sinne des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes
(WissZeitVG), die zur Förderung der folgenden wissenschaftlichen oder künstlerischen Qualifizierung
besetzt werden kann: Erwerb von Berufserfahrungen bei der Durchführung des Projektes „KIDeltaLearning“.
Die Laufzeit des Arbeitsvertrages wird der angestrebten wissenschaftlichen Qualifizierung
angemessen gestaltet.

Kennziffer: 19312
Bewerbungen sind mit aussagekräftigen Unterlagen, ausschließlich in Papierform und unter Angabe
der Kennziffer, zu richten an die Bergische Universität Wuppertal, Fakultät für Mathematik und
Naturwissenschaften, Arbeitsgruppe Angewandte Informatik, Herrn Dr. Karsten Kahl, 42097
Wuppertal.
Aus datenschutzrechtlichen Gründen sind Bewerbungen per Mail leider nicht zulässig.
Bewerbungen von Menschen jeglichen Geschlechts sind willkommen. Frauen werden nach Maßgabe
des Landesgleichstellungsgesetzes NRW bevorzugt berücksichtigt, sofern nicht in der Person eines
Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen. Die Rechte der Schwerbehinderten, bei gleicher Eignung
bevorzugt berücksichtigt zu werden, bleiben unberührt.
Bewerbungsfrist: 25.11.2019
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