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Unsere Leistungen

Du hast noch Fragen? Dann melde dich 
gerne bei mir:
Marita Honstetter
HR Recruiting & Development
marita.honstetter@ausy-technologies.de

AUSY Technologies Germany AG
career@ausy-technologies.de
www.ausy-technologies.de/karriere

Bewirb dich jetzt unter
www.ausy-technologies.de/karriere

Das erwartet dich bei uns

Bei AUSY Technologies stellen wir deine Abschlussarbeit in den Fokus.

Wir freuen uns, dich bei einem Thema unterstützen zu dürfen, dass dich
persönlich antreibt. Wir helfen, aus einer ersten Idee eine Facharbeit
entstehen zu lassen, die den Ansprüchen einer Bachelor-/Masterarbeit
entspricht.

Profitiere von der Expertise unserer Developer und eines individuellen
Mentorings!

Werde Teil des #TeamAusy!

Worum geht es bei dem Thema?
Computer Vision und KI-Anwendungen werden immer häufiger
eingesetzt: Die Nutzung von Computer Vision beim Einkaufen kann von
großem Nutzen sein, um das Einkaufserlebnis in Geschäften zu
verbessern. Es wir mit einem Bildverarbeitungssystem gearbeitet, das
auf einem Modell für maschinelles Lernen basiert und in der Lage ist,
Artikel im Geschäft mithilfe einer Handykamera zu erkennen. Das
System soll darauf trainiert werden, das Produkt zu identifizieren und
den Benutzenden beim Anklicken alle relevanten Produktinformationen
anzuzeigen zu lassen.

Computer-Vision-Techniken: Du wirst dich mit dem Einsatz
moderner Computer-Vision-Techniken zur Erkennung von Artikeln
und deren Trennung beschäftigen.
Prototypentwicklung: Du gestaltest den Aufbau und das Training des
Prototyps bzw. eines effizienten maschinellen Lernmodells oder
eines neuronalen Faltungsnetzwerks, das in der Lage ist, die
gescannten Produktartikel schnell zu identifizieren.
Analyse: Du recherchierst nach den besten Tools und verfügbaren
Bibliotheken, um eine reibungslose Benutzererfahrung zu
gewährleisten.

Das bringst du mit

D u stehst kurz vor dem Abschluss deines (Wirtschafts-)
Informatikstudiums und möchtest den Alltag eines IT-Consultants
im Bereich der Individualsoftwareentwicklung kennenlernen.
Du bringst g u t e Grundkenntnisse über die Prinzipien der
Entwicklung von Machine Learning Modellen mit.
Du bist in der Lage, modernste Forschungskonzepte in der Praxis
bestmöglich zu nutzen, u m Software nach Industriestandards zu
entwickeln.
Du bist experimentierfreudig und hast Interesse, dich mit
verschiedenen Bibliotheken und Werkzeugen aus den Bereichen
Computer Vision und Machine Learning auseinanderzusetzen.
Du bist ein Teamplayer und deine zuverlässige und sorgfältige
Arbeitsweise zeichnet dich aus.
Du bringst fließende Deutschkenntnisse in Wort und Schrift mit.
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