
 
 

 

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

Abteilung »Innovation und Transformation« am Standort Nürnberg als 

 

Studentische Hilfskraft (w/m/d) 

im Supply Chain Management 
 

Im Zeitalter der Digitalisierung erarbeiten und realisieren wir mit Unternehmen Konzepte für die digitale Transformation 

von Prozessen, Produkten bis hin zu ganzen Geschäftsmodellen. So arbeiten wir bspw. mit Unternehmen daran, ihre 

Organisation dem Wandel anzupassen, existierende Produkte durch die Integration von Technologien intelligent zu 

machen und neue Dienstleistungen auf Basis von Daten wirtschaftlich zu realisieren. Ein spezifischer Fokus sind dabei 

die Prozesse des Supply Chain Managements und wie hier durch den Einsatz innovativer Informations- und 

Kommunikationstechnologien höhere Prozesstransparenz, bessere Prognose und Planung sowie höhere Resilienz und 

Nachhaltigkeit erreicht werden kann. 

 

Du findest die Kombination aus Forschung und Praxis im Kontext der Digitalisierung von Industrieunternehmen 

aus dem Blickwinkel des Supply Chain Managements spannend? 

 

Dann haben wir die richtige Stelle für dich:  

 Du unterstützt bei der Identifikation, Aufbereitung und Einordnung von technologiegetriebenen Anwendungsfällen 

 Du wirkst an den Vorbereitungen und der Durchführung von Workshops mit 

 Du unterstützt unsere wissenschaftlichen Mitarbeitenden und die Projektleitung bei der Erstellung und Auswertung 
von Interviews 

 Du führst Literatur- und Unternehmensrecherchen durch und unterstützt bei der Erstellung von Präsentationen 
 
Was wir uns wünschen:  

 Du studierst in einem wirtschafts- oder sozialwissenschaftlichen Fach und hast bereits Kenntnisse im Bereich Supply 
Chain Management gewonnen 

 Du hast eine Affinität zu Digitalisierung und Industrie 4.0 

 Du hast bereits erste Erfahrung in der Projektarbeit sammeln können 

 Du bist neugierig auf neue Aufgaben und Herausforderungen und arbeitest zuverlässig 

 Du beherrschst Microsoft Office Anwendungen (v.a. PowerPoint und Excel) 

 Du hast Interesse an einer längerfristigen Zusammenarbeit 
 
Was wir dir bieten 

 Vielseitige Projekte mit hohem Praxisbezug 

 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 wöchentliche Arbeitszeit wird nach Absprache festgelegt, wünschenswert sind mindestens 15 Stunden.  
 
Interesse geweckt? 
Bitte bewirb dich auf diese Stelle über https://recruiting.fraunhofer.de/Vacancies/62411/Description/1. 

 

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

Notenspiegel) unter Angabe der Kennziffer 62411-SCS an: Nina Wörlein. 

 

Bitte gib in deiner Bewerbung an, wie du auf dieses Stellenangebot aufmerksam geworden bist. 

 
Weitere Informationen auch online unter: www.iis.fraunhofer.de  

https://recruiting.fraunhofer.de/Vacancies/62411/Description/1
http://www.iis.fraunhofer.de/

