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Wissenschaftler für Signalverarbeitung und  
Antennendesign (m/w/d)

Ihr neues Aufgabenfeld
	X 	Sie erarbeiten Algorithmen zur Signalverarbeitung im Basisband zur Steuerung der Richtkeule von Antennenarrays 

(Detection of Arrival (DOA), auto-adaptive Antennen, Beamforming, Rauschunterdrückung von Störsignalen etc.).
	X Sie konzipieren Modulations- und Kodierungsverfahren zur bi-direktionalen Funkkommunikation
	X Sie führen Software defined radio ein
	X 	Sie sind für die Konzeption von Hard-/Software und die Evaluierung von Prototypen in Hinblick auf die Integration in 

Projektilen verantwortlich
	X Sie nehmen an nationalen und internationalen Forschungsprojekten teil
	X 	Die Erstellung von Berichten und Publikationen für internationale wissenschaftliche Zeitschriften und Veröffentlichung 

der Ergebnisse bei internationalen Konferenzen ist Ihnen geläufig

Ihre Qualifikation
	X 	Sie verfügen über ein abgeschlossenes Hochschulstudium (Master/Diplom) mit Promotion im Bereich Elektrotechnik, 

Schwerpunkt Signalverarbeitung oder Telekommunikation
	X 	Erfahrung und profunde Kompetenzen in den Spezialgebieten Signalverarbeitung, Antennendesign und  

Telekommunikation
	X Kenntnisse im Bereich der Software Defined Radio 
	X Grundkenntnisse in der Programmierung (u. a. C++, Python, Matlab) 
	X 	Sie sind sowohl teamfähig als auch kontaktfreudig und arbeiten gleichzeitig selbstständig mit ausgeprägter  

Eigeninitiative
	X Sie verfügen über Organisationstalent 
	X Sie haben Freude an interdisziplinärer Zusammenarbeit 
	X 	Sie verfügen sowohl über gute mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit im Englischen als auch über  

Grundkenntnisse in der französischen Sprache
	X Sind zur Durchführung von Dienstreisen bereit

Was bieten wir?
Wir bieten eine befristete Tätigkeit für bis zu 5 Jahre, gleitende Arbeitszeit, differenzierte Weiterbildungs- und Qualifizierungs- 
maßnahmen sowie eine Vergütung nach einem institutseigenen Gehaltsgitter.

Wenn Sie sich von dieser Herausforderung angesprochen fühlen, freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungs- 
unterlagen (Motivationsschreiben, tabellarischer Lebenslauf, Schulabschluss-, Examens- und Arbeitszeugnisse, Führungs-
zeugnis zur Vorlage beim Arbeitgeber, Beurteilungen und sonstige relevante Nachweise). Bitte senden Sie diese unter 
Angabe des Kennwortes „STC-S“ an:

Deutsch-Französisches Forschungsinstitut Saint-Louis
Frau Isabel BORCHERT 
Postfach 1260
79547 Weil am Rhein, Deutschland
Tel.: +33 (0)3 89 69 51 31
humanresources@isl.eu

Wir legen Wert auf Chancengleichheit und freuen uns über Bewerbungen von Menschen mit Behinderung.  
Die Bewerbung von Frauen ist ausdrücklich erwünscht.©
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Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 

Das Deutsch-Französische Forschungsinstitut Saint-Louis (ISL), im Dreiländereck Deutschland, Frankreich und   
Schweiz, ist eine international anerkannte und in einem globalen wissenschaftlich-industriellen Netzwerk verankerte 
Forschungseinrichtung. Unsere Forschungsschwerpunkte liegen auf verschiedenen sicherheits- und verteidigungs- 
relevanten Gebieten. Wir arbeiten sowohl im Bereich der Grundlagenforschung als auch anwendungsorientiert. Dabei  
gewinnt die Nutzung unserer Forschungsergebnisse auch für zivile Anwendungen zunehmend an Bedeutung.

Wir suchen neugierige und engagierte Mitarbeiter. Menschen mit dem Ehrgeiz, gemeinsam mit uns etwas zu bewegen – 
und mit dem Anspruch, ihre persönlichen Karrierechancen bei uns zu verwirklichen.

Deutsch-Französisches Forschungsinstitut Saint-Louis


