
 

 

 

Wir am Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen IIS bieten ab sofort eine spannende Tätigkeit in unserer 

Arbeitsgruppe »Supply Chain Services« am Standort Nürnberg als 

 

Studentische Hilfskraft (w/m/d) 

im Bereich PR und Marketing 
 

Unsere Arbeitsgruppe für Supply Chain Services optimiert durch Daten, Prozesse, Organisationen und 

Geschäftsmodelle. Hierfür verbinden wir wirtschaftswissenschaftliche Methoden und technologische Lösungen mit 

mathematischen Verfahren und Modellen. Wir gestalten Datenräume für vernetzte Gesamtsysteme und schnell 

einsetzbare IoT-Prototypen, wir entwickeln modernste Data Analytics Methoden in konkreten Anwendungen und 

unterstützen unsere Kund*innen bei der organisationalen und strategischen Realisierung der digitalen Transformation. 

 

Du interessierst dich für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit? Du findest es spannend, unser Team im PR und 

Marketing zu unterstützen? 

 

Dann haben wir die richtige Stelle für dich: 

 Du unterstützt uns bei der Pressearbeit und Medienstatistik 

 Du wirkst bei der statistischen Auswertung von Marketing- und Presseaktivitäten mit 

 Du hilfst uns bei Recherchetätigkeiten und der Erstellung von Mediaplanung 

 Du bringst dich ggf. bei der Textredaktion von Pressemitteilungen und Newslettern ein 

 Du unterstützt unsere Doktorand*innen bei der Veröffentlichung ihrer Dissertationen in unserer Schriftenreihe  
 

Was wir uns wünschen: 

 Du studierst Kommunikationswissenschaften, Journalistik, Germanistik oder ein ähnliches Studienfach 
 Du bringst sehr gute Kenntnisse in MS-Office, insbesondere Excel und PowerPoint, mit 

 Du hast Interesse an einer längerfristigen Tätigkeit 

 Du bist flexibel, teamfähig und zeichnest dich durch eine selbstständige Arbeitsweise aus 

 Du hast sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse 
 

Was wir dir bieten: 

 Vielseitige und abwechslungsreiche Aufgaben 
 Eigenverantwortliches Gestalten von Teilbereichen 

 Ein offenes und kollegiales Arbeitsumfeld 

 Flexibilität in der Arbeitszeitgestaltung und damit optimale Vereinbarkeit von Studium und Praxis 

 Den Freiraum, Dich Deinen Interessen und Fähigkeiten entsprechend zu entwickeln 

 
Die Arbeitszeit beträgt 10-12 Stunden pro Woche. 
 

Interesse geweckt? 

Bitte bewirb dich auf diese Stelle über https://recruiting.fraunhofer.de/Vacancies/61965/Description/1  

 

Wir freuen uns auf deine vollständige und aussagekräftige Bewerbung (PDF: Anschreiben, Lebenslauf, letzter 

Notenspiegel) unter Angabe der Kennziffer 61965-SCS an Nina Wörlein.  

 

Bitte gib in deiner Bewerbung an, wie du auf dieses Stellenangebot aufmerksam geworden bist. 
 
Weitere Informationen auch online unter: http://www.iis.fraunhofer.de 

https://recruiting.fraunhofer.de/Vacancies/61965/Description/1
http://www.iis.fraunhofer.de/

