
 

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

Studentische Hilfskraft oder Praktikant (m/w) 
zur Entwicklung neuer Entwurfsmethoden für Analogschaltungen 
 
Du findest es spannend, Analogschaltungen zu entwerfen, Methoden zu abstrahieren und zu 
automatisieren?  
Dann bist Du bei uns genau richtig!  
 
Die Gruppe Advanced Analog Circuits erstellt Analog- und Mixed-Signal-Schaltungsblöcke wie Verstärker, 
Analog-Digital-Umsetzer etc., aus denen dann Systementwickler auf höherem Abstraktionslevel 
Schaltungen z.B. zur Sensorsignalauswertung für das IoT zusammenstellen.  
Unsere Schaltungen zeichnen sich dadurch aus, dass sie optimal angepasst sind an die jeweiligen 
Anforderungen wie Chipfläche, Stromverbrauch, hohe Zuverlässigkeit, einen weiten Temperaturbereich, 
geringes Rauschen, hohe Geschwindigkeit oder Genauigkeit oder die Realisierbarkeit auf modernen oder 
exotischen Technologien. 
Da schnell und angepasst auf die unterschiedliche Zieltechnologien und unterschiedliche Szenarios 
viele, sehr hochwertige Varianten einer Schaltungen erstellt werden müssen, soll der manuelle Entwurf, 
der noch die Regel ist für die meisten analogen Schaltungen, analysiert und automatisiert werden. 
 
Deine Aufgabe: 
Du erstellst Anwendungen zur Spezifikation, Dimensionierung und Simulation von Schaltungen und zur 
Datenkonvertierung.  
 
Deine Tätigkeiten: Du… 
 programmierst Datenbankanwendungen 
 automatisierst Entwurfsaufgaben  
 erstellst Anwendungen zur Schaltungsdimensionierung, Optimierung, Auswertung, 

Layoutgenerierung und Dokumentation 
 
Was wir uns wünschen: Du … 
 studierst Elektrotechnik, Informatik, Mathematik oder Physik 
 bist an Schaltungstechnik, Chiplayout und Datenbanken interessiert 
 verfügst über die Fähigkeit, Vorgänge und Datenstrukturen zu abstrahieren 
 zeichnest Dich durch Kommunikationsfähigkeit aus 

 
Was Du bei uns erwarten kannst: 
 Schaltungsentwicklung mit hohem Praxisbezug, auf industriellem Niveau, auf komplexen und 

aktuellen Technologieknoten 
 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 
 gründliche Einarbeitung in die notwendigen Tools wie Python, MySQL, CADENCE SKILL und evtl. 

weiteren Tools 
 
 
 
 
Und jetzt Du: 
Schicke uns Deine vollständige und aussagekräftige Bewerbung per Email an 
personalmarketing@iis.fraunhofer.de unter Angabe der Kennziffer 745316. 
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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