
 

 
 
Wir am Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen IIS bieten ab sofort eine spannende Tätigkeit in 
unserer Abteilung Hochfrequenz und SatKom Systeme am Standort Erlangen als 
 
 

Praktikanten/studentische Hilfskräfte (m/w) 
für das Themenfeld Hochfrequenz und SatKom Systeme 
 
Du findest es spannend, Dich mit der Forschung und Entwicklung satellitengestützter Technologien der 
Zukunft zu beschäftigen? Dann bist Du bei uns genau richtig! 
 
Für das Fernsehen von Morgen müssen immer größeren Datenmengen durch 3D-TV und 4k Fernsehen 
über Satelliten übertragen werden. Unsere Übertragungssysteme ermöglichen eine globale 
Kommunikation  und Vernetzung – zu jeder Zeit und an jedem Ort auf der ganzen Welt. Darüber 
hinaus konzentrieren sich unsere aktuellen Forschungsarbeiten auf satellitengestützte 
Kommunikationssysteme für stationäre und mobile Anwendungen.  Hierfür entwickeln wir neue Ideen um 
die vorhandenen Ressourcen effizienter zu nutzen und implementieren diese in Bodenkomponenten wie 
Sender, Empfänger und Elektronik für Satelliten.  
 
 
Deine Aufgabe: 
Du unterstützt unsere Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten 
durch hardwarenahe Programmierung und Kanalsimulationen. 
 
Deine Tätigkeiten: Du… 
 arbeitest an der Software-Implementierung mit 
 unterstützt uns bei digitalen Übertragungsverfahren 
 
Was wir uns wünschen: Du … 
 studierst Elektro-& Informationstechnik, Informatik, 

Mathematik oder ein verwandtes Studienfach 
 interessiert Dich für Nachrichtentechnik 
 verfügst über Grundkenntnisse in digitaler und analoger Signalverarbeitung 
 bringst erste Erfahrungen und Interesse in den gängigen Programmiersprachen (MatLab, Python, 

C/C++, VHDL) mit (optional) 
 
Was Du bei uns erwarten kannst: 
 Vielseitige Projekte mit hohem Praxisbezug 
 Flexible Arbeitszeitgestaltung und damit optimale Vereinbarkeit von Studium und Praxis 
 Ein offenes und kollegiales Umfeld 
 Den Freiraum, sich Deinen Interessen und Fähigkeiten entsprechend zu entwickeln 
 
 
Gerne bieten wir Dir die Möglichkeit, in oben genanntem Themengebiet, eine Studien- oder Abschlussarbeit in 
Zusammenarbeit mit uns zu verfassen. Für die Vergabe und Durchführung der Arbeiten gelten die Regeln der 
Hochschule, an der Du eingeschrieben bist. Bitte halte entsprechend Rücksprache mit einem Professor Deiner Wahl, 
der die Arbeit betreuen kann.  
 
 
 
 
Und jetzt Du: 
Schicke uns Deine vollständige und aussagekräftige Bewerbung per Email an 
personalmarketing@iis.fraunhofer.de unter Angabe der Kennziffer 117469. 
Bitte informiere uns auch noch, wie Du auf dieses Stellenangebot aufmerksam geworden bist. 
 
Weitere Informationen und Stellenangebote unter: www.iis.fraunhofer.de 
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