
 

 
Apache Flink - Real Time Data Streaming Plattform 

Short Facts  
Um Euch die Lektüre langer Ausschreibungstexte zu ersparen, hier alle Infos in Kürze: 

• Wir suchen: Studierende für eine Masterarbeit aus der Fachrichtung (Wirtschafts-) 

Informatik - Interesse am Thema und Motivation sind uns wichtig 

• Thema: Apache Flink - Real Time Data Streaming Plattform – Gerne könnt Ihr aber auch mit 

Vorschlägen an uns herantreten! 

• Standort: Frankfurt am Main oder Leipzig – Remotearbeit ist nach Absprache möglich 

• Wir bieten: Eine gute Vergütung, sowie die Teilnahme an Firmenevents (Monatsmeetings, 

Team-Workshop, Social Events, etc.) 

• Chancen: Bei erfolgreichem Abschluss der Arbeit besteht eine hohe Chance zur Übernahme 

in ein Arbeitsverhältnis. 

Falls Ihr Lust habt, in einem jungen Beratungsunternehmen zu arbeiten, freuen wir uns auf Eure 

Bewerbung an study@integration-factory.de oder in unserer Stellenbörse. 

Wenn Ihr weitere Informationen braucht, oder andere Fragen habt, schaut doch einfach mal auf 

unserer Homepage vorbei (www.integration-factory.de) oder schreibt uns eine Mail an die oben 

genannte Adresse.  

Wer wir sind 
integration-factory ist ein mittelständiges Beratungshaus in Frankfurt am Main und Leipzig. Wir 

bieten Lösungen im Bereich Business Intelligence, Data Warehousing und Big Data und beraten 

namhafte Kunden aus verschiedensten Branchen (Finanzwirtschaft, Logistik, uvm.) Dabei setzen wir 

auf innovative Technologien der Datenintegration und begleiten unsere Projekte von der Konzeption 

bis zur Realisierung. 

Was wir suchen 
Realtime-Verarbeitung von großen Datenmengen in Kombination mit einer Echtzeitanalyse der 

Daten wird in den nächsten Jahren immer mehr an Bedeutung gewinnen. Mit seinem Stream 

Processing Framework "Flink" bietet Apache eine verteilte Datenverarbeitungsplattform, die genau 

diese Anforderungen erfüllt: Sowohl Datenströme kontinuierlich (Stream Processing), als auch im 

Batch-Modus verarbeiten und mit geringer Zeitverzögerung direkt auswerten. 

Im Rahmen der Master-Arbeit soll die Funktionsweise des Apache Flink-Frameworks mit Spark und 

Kafka verglichen werden. Zudem soll das Framework auf einem Hadoop-Cluster installiert und eine 

prototypische Applikation darauf erstellt werden, die sowohl einen kontinuierlichen Datenstrom als 

auch Daten aus einer relationalen Datenbank verarbeitet und eine Echtzeitanalyse simuliert. 
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