Es ist die Leidenschaft für einzigartige Klangerlebnisse. Es ist das Streben nach dem perfekten Sound. Und
es sind die Menschen, die ihre Talente mit viel Engagement einsetzen. Das harmonische Zusammenspiel all
dieser Attribute zeichnet die attraktive Arbeitswelt von Sennheiser aus.
Setzen Sie Akzente für Ihre Karriere inmitten einer Kultur aus Innovation und Wertschätzung. Wir freuen uns
auf Ihre Einsatzbereitschaft und darauf, Ihn en interessante Einblicke in die Arbeitswelt eines modernen
Familienunternehmens zu geben.
W ir s uchen einen

Praktikant mit anschließender Masterarbeit im Bereich Big
Data (gn), Sennheiser electronic GmbH & Co. KG, Wedemark
für einen Zeitraum von mindes tens 6 Monaten
Die Arbeit s oll klären, ob durch die Nutzung von Mes s - und Ins pektions daten der Prozes s der
Leiterplattenreparatur in der Produktion verbes s ert werden kann.

Aufgabenbes chreibung:
•
•
•

•
•

•

Durchführung einer Literaturrecherche, um zu klären, ob es bereits ähnliche Ans ätze gab
Klären, wie der E rfolg einer s olchen Datennutzung gemes s en werden kann
E s s oll für einen Leiterplattentyp ein Prototyp eines M odells (Neuronales Netz, E nts cheidungs baum,
R andom Fores t, …) ers tellt werden, welches Mes s - und R eparaturdaten miteinander verknüpft. Dies
kann in KNIME erfolgen, wo es s chon ers te Vorarbeiten gibt, aber auch in Azure.
Dies es Modell s oll im ers ten S chritt offline erprobt werden, um mes s en zu können, welchen Nutzen
der E ins atz bringen könnte.
Aus den E rgebnis s en dies er E rprobung s ind die nächs ten S chritte abzuleiten:
o W elche zus ätzlichen Daten s ind für eine V erbes s erung des Modells s innvoll und wie s ind
dies e ggf. implementieren?
o Helfen S imulations modelle zur E rzeugung von Trainings daten und wie können dies e ggf.
eingebunden werden?
o W ie kann ein Modell operationalis iert werden (mehrere G robkonzepte aufs tellen und eine
E mpfehlung für eines der Konzepte, welches dann weiter aus gearbeitet wird)?
o W ie können weitere Leiterplattentypen in den Prozes s eingebunden werden? W ie kann mit
Varianten umgegangen werden?
Präs entation der E rgebnis s e mit einer E mpfehlung, wie das T hema weiter behandelt werden s ollte

Qualifikationen:
•
•
•
•
•

S tudium der E lektrotechnik oder Informatik
Kenntnis s e s tatis tis cher M ethoden und G rundkenntnis s e in mas chinellem Lernen
Kenntnis s e elektris cher S chaltungs technik
Offenes und freundliches Auftreten
S prachen: Deuts ch, E nglis ch

Haben wir S ie neugierig gemacht? Dann bewerben S ie s ich bitte über uns er Online-B ewerbungs tool unter
http://de-de.sennheiser.com/ueber-sennheiser-jobs-karriere-praktika.

