
Wissenschaftliche Mitarbeiterin / Wissenschaftlicher     
Mitarbeiter (m/w/d) – Post-Doc Prozessüberwachung 

 
 

 

Für die Arbeitsgruppe Zustandsüberwachung am Lehrstuhl „Hybride Werkstoffe“ mit der Professur „Mechanical 

Engineering der Universität Augsburg suchen wir eine/einen Wissenschaftliche Mitarbeiterin / Wissenschaftli-

chen Mitarbeiter (m/w/d) – Post-Doc mit dem Themenschwerpunkt Prozessüberwachung  

Unsere Forschung beinhaltet vor allem die Nutzung von Sensordaten zur Prozess- und Strukturüberwachung. Für 
industrielle Prozesse setzen wir unterschiedliche Sensortechnologien ein, um die Prozesse zu überwachen und 
zu optimieren. Neben der sensorischen Datenerfassung kümmerst Du dich darum, dass die Daten in den von Dir 
entwickelten Diagnose und Prognose Systemen weiterverarbeitet werden. Deine Forschung bleibt dabei kein 
theoretisches Konzept, sondern wird direkt in der universitätseigenen Forschungshalle des KI-Produktionsnetz-
werks bzw. in Projekten mit Industrieunternehmen in die Realität umgesetzt. Dadurch kannst Du deinen wichti-
gen Beitrag zur Digitalisierung in der Produktion leisten. 

Tätigkeiten: 

• Du entwickelst und verantwortest Forschungsthemen im Umfeld der Prozessüberwachung  

• Du erforschst Überwachungslösungen für verschiedene industrielle Prozesse (Zerspanung, Schweißen, 
Spritzgießen und weitere Prozesse) 

• Ein wichtiger Bestandteil Deiner Forschung umfasst Methoden der künstlichen Intelligenz, insbesondere 
Maschine Learning im Rahmen von Prozessüberwachungssystemen 

• Deine Forschungserkenntnisse leisten auch im industriellen Kontext einen Mehrwert, was Du in indust-
rienahen Messaufträgen und Forschungsprojekten unter Beweis stellst 

• Du gehst gerne auf Industriepartner zu und findest kreative Lösungen, um Fragestellungen aus der Pra-
xis in gemeinsamen Projekten zu lösen 

• Neben der Anwendung veröffentlichst Du deine Ergebnisse in Fachzeitschriften und auf Konferenzen  

• Zusätzlich zu Deinen Forschungsaufgaben beteiligst Du dich an der Lehre und Ausbildung des wissen-
schaftlichen Nachwuchses 

Anforderungen: 

• Erfolgreich abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium der Natur-/ oder Ingenieurwissen-
schaften (Maschinenbau, Informatik, Physik, Materialwissenschaften, Werkstofftechnik, oder vergleich-
bar) mit abgeschlossener Promotion 

• Kenntnisse und Erfahrungen auf dem Gebiet der Sensorik und Datenanalyse  

• Kenntnisse im Bereich künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen  

• Fundierte Kenntnisse im Bereich der akustischen Messtechnik ist ein Plus 

• Gute Programmierkenntnisse mit MATLAB oder vergleichbaren Programmiersprachen 

• Sehr gute Englischkenntnisse 

• Bereitschaft zur Übernahme von Messaufgaben in industriellem Umfeld  

Bei Vorliegen der persönlichen und tariflichen Voraussetzungen erfolgt eine Eingruppierung bis zu Entgeltgruppe 
13 TV-L. Das Beschäftigungsverhältnis ist vorerst bis 31.12.2025 befristet.  

Bei Interesse sende uns gerne Deine aussagekräftigen vollständigen Bewerbungsunterlagen (Zeugnisse, Lebens-
lauf, Motivationsschreiben). 

 
Kontakt:  
Prof. Dr. Markus Sause,  E-Mail: markus.sause@mrm.uni-augsburg.de. , Tel: +49 821 598 69161 
Dr.-Ing. Thomas Schlech,  E-Mail: thomas.schlech@mrm.uni-augsburg.de ,  Tel: +49 821 598 69142  
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Scientific Associate (m/f/d) – Post Doc Process Monitoring 

 
 
 
 
For the Researchgroup Condition Monitoring at the Chair "Hybrid Materials" with the Professorship "Mechanical 
Engineering" at the University of Augsburg, we are looking for a Scientific Associate (m/f/d) - Post-Doc with a 
focus on Process Monitoring. 

Our research mainly involves the use of sensor data for process and structure monitoring. We use different 
sensor technologies for industrial processes in order to monitor and optimise the processes. In addition to sensor 
data acquisition, you also ensure that the data is further processed in the diagnosis and prognosis systems you 
develop. Your research will not remain a theoretical concept, but will be implemented directly in the university's 
own research hall of the AI Production Network or in projects together with industry. In this way, you can make 
an important contribution to digitalisation in production. 

Tasks: 

• You are responsible for different research topics in the field of process monitoring  

• You research monitoring solutions for various industrial processes (machining, welding, injection 
molding, and further processes) 

• An important part of your research includes methods of artificial intelligence, especially machine 
learning in the context of process monitoring systems. 

• Your research findings also provide added value in an industrial context, which you can demonstrate in 
industry-related measurement assignments and research projects 

• You do approach industrial partners with creative solutions to solve practical problems in joint pro-
jects 

• In addition to the application, you will publish your results in scientific journals and at conferences.  

• In addition to your research tasks, you will be involved in teaching and training the next generation of 
scientists. 

Requirements: 

• Successfully completed scientific university studies in natural sciences or engineering (mechanical engi-
neering, computer science, physics, materials science, materials engineering, or comparable) with a 
completed doctorate. 

• Knowledge and experience in the field of sensor technology and data analysis  

• Knowledge in the field of artificial intelligence and machine learning  

• Sound knowledge in the field of acoustic measurement technology is a plus 

• Good programming skills with MATLAB or comparable programming languages 

• Fluent English  

• Willingness to take on measurement tasks in an industrial environment 
 
 
If the personal and collective agreement requirements are met, the position will be graded up to pay scale group-
ing of 13 TV-L. The employment is for now limited until 31.12.2025.  
 
If you are interested, please send us your complete application documents (certificates, CV, letter of motivation). 
 
 

Contact:  
Prof. Dr. Markus Sause,  E-Mail: markus.sause@mrm.uni-augsburg.de. , Tel: +49 821 598 69161 
Dr.-Ing. Thomas Schlech,  E-Mail: thomas.schlech@mrm.uni-augsburg.de ,  Tel: +49 821 598 69142 
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