Stellenausschreibung
Studentische Hilfskraft am Fachgebiet SMT
(english version below)

Das Fachgebiet „Systeme der Medizintechnik“ sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine
studentische Hilfskraft (bevorzugt Student*innen der Medizintechnik fortgeschrittenen Se‐
mesters). Die Aufgabenbereiche sind insbesondere in der Auswertung von verschiedenen Bi‐
osignalen angesiedelt, um die multimodale Workload‐Erkennung beim Menschen zu erfor‐
schen. Außerdem ist die Unterstützung beim Experimentdesign und der Durchführung von
Versuchen möglich.
Es werden relevante Programmiererfahrungen (vorzugsweise Python) vorausgesetzt, um
maschinelle Lernverfahren anwenden zu können. Außerdem sollte gewissenhaftes wissen‐
schaftliches Arbeiten zu deinen Stärken gehören. Ein guter Umgang mit MS‐Office Program‐
men wäre vorteilhaft, ist aber kein Muss.
Die Arbeitszeiten sind flexibel und belaufen sich in der Regel auf 8h pro Woche.

Wenn du neugierig geworden bist und Lust hast, ein Teil unseres Teams zu werden, melde
dich gerne mit deinen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Transcript of Re‐
cords) unter judith.buetefuer@uni‐due.de . Für Rückfragen stehe ich ebenfalls zur Verfü‐
gung.

Ich freue mich auf deine Bewerbung und eine gute Zusammenarbeit!

Mit freundlichen Grüßen und vielleicht bis ganz bald,
Judith Bütefür

Job advertisement
student assistant at the department SMT

The department „Medical Technology Systems” is looking for a student assistant (preferably
students of medical engineering in advances semesters) as soon as possible. The areas of re‐
sponsibilities are particularly in the evaluation of various biosignals in order to research mul‐
timodal workload recognition in humans. In addition, support in experiment design and exe‐
cution is possible.
Relevant programming experience (preferably python) is required to apply machine learning
techniques. In addition, conscientious scientific work should be one of your strengths. A
good command of MS‐Office programs would be advantageous, but is not a must.
Working hour are flexible and usually amount to 8h per week.

If you are curious and would like to become part of our team, please send your application
(cover letter, CV, transcript od records) to Judith.buetefuer@uni‐due.de . If you have any
questions, please do not hesitate to contact me.

I am looking forward to your application and a good cooperation!

With kind regards,
Judith Bütefür

