Am
m Institut fü
ür Arbeitswis
ssenschaft und Betrieb
bsorganisation (ifab) isst eine Stelle
e als

Stu
udentische Hilfsk
kraft (m/w
w), 20 - 30
3 h/Mon
nat (nach
h Abspra
ache)
Institut

Das ifab hat es sich
h zur Aufga
abe gemach
ht, Arbeitsssysteme ganzheitlich zu
z
analysiere
en, zu bewe
erten und zu
z gestalten. Im Fokus steht dabei der Menscch
mit seinen Anforderrungen in persönlicher
p
r, technischher und organisationale
er
Hinsicht. Interdiszipl inarität und
d eine mode
erne Laboraausstattung sind die tra
agenden Säulen
S
der F
Forschung und
u Lehre am
a ifab.

Aufgabenbereiche

Wir such
hen eine s tudentische
e Hilfskraft (m/w) im Umfang von
v
20 - 40
4
boter-Interaaktion. Hierrbei steht die
h/Monat zum
z
Theme
enbereich Mensch-Ro
M
Untersuch
hung von Ü
Übergabevo
orgängen zwischen
z
M
Mensch und
d Roboter im
Fokus.
Die Aufga
aben umfasssen die Ein
narbeitung in die Datennanalyse mit
m einem Da
atenhandschuh der F
Firma Cybe
erglove Sys
stems (hierffür sind gu
ute C++ Pro
ogrammierrkenntnisse
e notwendig
g). Des Weiteren umfaassen die Aufgaben
A
die
Unterstütz
zung bei de
er Planung, Durchführrung und sttatistischen Auswertun
ng
von Versu
uchen und d
die Unterstü
ützung bei anfallenden
a
n Projektauffgaben.

Voraussettzungen

Vorausge
esetzt werd
den insbeso
ondere ein
ne selbststäändige, sorrgfältige un
nd
strukturierte Arbeitsw
weise und die Fähigke
eit, sich eiggenständig in Frageste
ellungen einzuarbeite n. Von Vorteil sind Erfahrungen
E
n mit wisse
enschaftliche
er
Recherch
he sowie V
Versuchsdurrchführung und Erfahrrungen mit statistische
er
Datenaus
swertung. P
Programmie
erkenntnisse
e bzw. die Bereitschafft, sich diesse
anzueignen, sind eb enfalls von Vorteil (z. B.
B C++, MA
ATLAB, SPS
SS).
Wir bieten
n Ihnen ein abwechslu
ungsreiches
s Tätigkeitsffeld und die
e Möglichkeit,
wertvolle Kenntnisse
e im Bereich
h des empirrischen Arbeeitens zu errlangen.
Bewerben
n können ssich Studierrende, die Interesse am
m empirischen Arbeite
en
und der Mensch-Ro
M
boter-Intera
aktion habe
en. Wir freu en uns auff Ihre Bewe
erbung. Die
ese schicke n Sie bitte in
i elektronis
scher Form (PDF) mit den übliche
en
Unterlage
en (Anschre
eiben, Lebenslauf, Note
enauszug) aan:

Kontakt

ologie
Karlsruher Institut ffür Techno
äppler
Marco Kä
Institut fü
ür Arbeitsw
wissenscha
aft und Bettriebsorgan
nisation
Engler-B
Bunte-Ring 4
76131 Ka
arlsruhe
E-Mail: marco.kaep
m
ppler@kit.e
edu
Tel: 0721
1 608-44252
2

Eintrittste
ermin

zum näch
hstmögliche
en Zeitpunktt

