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Das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) ist auf dem 
Gebiet innovativer Softwaretechnologien auf der Basis von Methoden der 
Künstlichen Intelligenz die führende wirtschaftsnahe Forschungseinrichtung 
Deutschlands. In der internationalen Wissenschaftswelt zählt das DFKI zu den 
wichtigsten “Centers of Excellence” und ist derzeit – gemessen an Mitarbeiterzahl 
und Drittmittelvolumen – das weltweit größte Forschungszentrum für künstliche 
Intelligenz und deren Anwendungen. Das DFKI arbeitet eng mit nationalen und 
internationalen Unternehmen zusammen.

Schwerbehinderten Bewerberinnen/Bewerbern wird bei im Wesentlichen gleicher 
fachlicher und persönlicher Eignung der Vorrang gegeben. Das DFKI beabsichtigt, 
den Anteil von Frauen im Wissenschaftsbereich zu erhöhen und fordert deshalb 
Frauen ausdrücklich auf, sich zu bewerben.

Wir suchen zur Verstärkung unseres engagierten Teams im 
Forschungsbereich Erweiterte Realität am Standort Kaiserslautern einee/n

Wissenschaftliche/r MitarbeiterIn (m/w/d) im Bereich 3D 
Computer Vision und Machine Learning
(in Vollzeit, zunächst auf 2 Jahre befristet) 

Der Forschungsbereich Erweiterte Realität unter Leitung von Prof. Dr. Didier Stricker
befasst sich mit Computer Vision, Sensorinterpretation, Mensch-Maschine Interaktion,
Machine Learning und Augmented Reality. In einem unserer Projekte forschen wir an
Szenenanalyse und Interpretation menschlicher Bewegungen.

Ihre Aufgaben: 

≫ Studie und Zusammenfassung des neuesten Standes der Technik in den Bereichen 
videobasierte Körperhaltunganalyse, 3D Szeneninterpretierung und bildbasierte 
Lokalisierung

≫ Entwicklung neuer Konzepte und wissenschaftliche Dokumentation der Algorithmen
≫ Implementierung von Demonstratoren und Prototypen
≫ Bewertung und Anaylse der Ergebnisse

Unsere Anforderungen: 

≫ Abschluss in Informatik (Master oder vergleichbar) oder einem Fach mit Masterabschluss 
in einem der relevanten Fachgebiete (Informatik, Mathematik, Physik, Elektrotechnik),

≫ Fundierte Kenntnisse in den Bereichen 3D Computer Vision und Maschinelles Lernen
≫ Gute Programmierkenntnisse in mindestens einer Programmiersprache (Python, C++....)
≫ Erfahrung mit Deep Learning Bibliotheken
≫ Fähigkeit, in einem internationalen Umfeld selbstständig zu arbeiten.
≫ Kreativität, Teamgeist und eine proaktive Einstellung

Was Sie erwarten können: 
≫ PhD-Möglichkeiten sowie Teilnahme an europäischen Projekten
≫ Eine Exzellente Ausstattung
≫ Ein innovatives, agiles und professionelles Arbeitsumfeld an einem der herausragenden 

Informatikstandorte Deutschlands 

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihres 
frühestmöglichen Eintrittstermins bis 31.10.2021.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung ausschließlich in elektronischer Form an 
Prof. Dr. Didier Stricker (av-jobs@dfki.de).

Deutsches Forschungszentrum für 
Künstliche Intelligenz GmbH
Forschungsbereich Erweiterte Realität
Prof. Didier Stricker
Trippstadter Straße 122
67663 Kaiserslautern
www.dfki.de/av

Tel.: +49 631 20575 3500
Didier.Stricker@dfki.de
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The German Research Center for Artificial Intelligence (DFKI) is Germany's leading 
business-oriented research institution in the field of innovative software technologies 
based on artificial intelligence methods. In the international scientific community, 
DFKI ranks among the most recognized “Centers of Excellence” and currently is the 
biggest research center worldwide in the area of Artificial Intelligence and its 
application in terms of number of employees and the volume of external funds. The 
DFKI cooperates closely with national and international companies.

Priority will be given to applicants with severe disabilities if their professional and 
personal qualifications are essentially the same. The DFKI intends to increase the 
proportion of women in science and therefore expressly invites women to apply.

To strengthen our dedicated team in the research department 
Augmented Vision in Kaiserslautern we are looking for some 

Researchers (m/f/d) on 3D computer vision and machine 
learning
(full-time, initially limited to 2 years) 

The research department Augmented Vision, headed by Prof. Dr. Didier Stricker, lies
in the fields of Computer Vision, Sensor Interpretation, Machine Learning and
Augmented Reality. In one of our projects, we are conducting research on scene
analysis and interpretation of human movements.

Your tasks: 

≫ Study and summarize state of the art on video-based human body pose estimation, 3D 
scene interpretation and image-based localization

≫ Development of new concepts and scientific documentation
≫ Implementation of demonstrators and prototypes
≫ Assess the benefits of and drawbacks of selected algorithms

Your qualifications: 
≫ A Master Degree in a relevant field (computer science, mathematics, physics, electrical

engineering)
≫ Profound knowledge in the following areas:

≫ 3D Computer Vision
≫ Machine Learning

≫ Good programming skills in at least one programming language (Python, C++…)
≫ Experience with Deep Learning Libraries
≫ Ability to work autonomously in an international environment
≫ Creativity, team spirit and a pro-active attitude

Your benefits : 

≫ Possibilty of PhD and European connections/travels
≫ Excellent equipment
≫ An innovative, agile and professional working environment at one of the most 

outstanding IT locations in Germany.

We look forward to receiving your informative application documents including passport 
photo, salary expectations and your earliest possible starting date up to 31.10.2021.

Please contact Prof. Didier Stricker for further information and send your application via E-
Mail to av-jobs@dfki.de. 
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