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Forschungs- und Doktorandenkolloquium für Angewandte Informatik in der Wirtschaft 

Vortragsankündigung 

Das Forschungs- und Doktorandenkolloquium dient jungen Wissenschaftlerinnen und Wissen-

schaftlern der Fakultät Informatik und Mathematik, aber auch aus anderen Fakultäten der intensiven 

Diskussion ihrer Forschungsthemen sowie der besseren Vernetzung untereinander. Es stellt für 

Studierende, aber auch für Industrie- und Forschungspartner der Fakultät ein Diskussions- und 

Präsentationsforum bereit. Das Kolloquium steht auch interessierten Studierenden aus allen 

Studiengängen, die sich für Forschungsthemen aus der angewandten Informatik interessieren, offen. 

Es nimmt somit auch einen wichtigen Platz ein in der Rekrutierungsstrategie für Nachwuchs-

wissenschaftler an der Hochschule. 

Wir freuen uns, in diesem Rahmen folgenden Vortrag in englischer Sprache anzukündigen: 

Deep Learning in Action 

Sigrid Keydana, Trivadis GmbH  

21.12.2016, 15:15 – 16:45 Uhr 

Lothstraße 64, 80335 München 

Raum R3.017 

 

Sigrid Keydana 

Sigrid Keydana, Dipl. Psych., ist bei der Trivadis bevorzugt in den Bereichen Data Science, Machine 

Learning und Statistik tätig. Sie hat einen breiten Hintergrund in Softwareentwicklung (insbes. Java, 

Python, Haskell, Scheme/Lisp), Datenbankadministration (Oracle Certified Master 11g) und 

Performance-Management. Sie ist Trainerin für die Trivadis-Kurse "Data Science mit Python" und 

"Data Science mit R". Sigrid Keydana schreibt einen Blog zu Machine Learning, Data Science und 

allgemeinen IT-Themen unter http://recurrentnull.wordpress.com.  

Deep Learning in Action 

Deep learning is to neural networks what data science is to data mining – the emperor’s new clothes, 

glamourous, attracting attention, creating a whole world of hype around it. So is it just a hype? While 

the techniques and algorithms used are not that new in principle, new applications are being  

developed all the time, with the big companies (Google, Facebook ...) trumping each other open-

sourcing new frameworks / models all the time. So what’s behind the buzzword? 

In this talk, we’re going to examine the three basic architectures used in deep learning: multi-layer 

perceptrons, convolutional neural networks (CNNs), and recurrent neural networks (RNNs). We’ll see 

how they are built, the kinds of tasks they’re good at, and their limitations. 

An example of an RNN-based architecture are sequence-to-sequence models, used e.g. in machine 

translation. To get a real impression on how – and how well! – current deep learning models work, 

we’ll deep dive into sequence-to-sequence modeling with TensorFlow, the machine learning library 

open sourced by Google.  
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