
 

 

 

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

»Audio und Medientechnologien« am Standort Erlangen als 

 

Studentische Hilfskraft (w/m/d) 

für das Produktmanagement von Consumer Audio-Technologien 
 

Du interessierst dich für die strategische Vermarktung der neuesten Audio-Technologien, die erst in ein bis 
zwei Jahren auf den Markt kommen werden? 
 
Unser junges und dynamisches Team entwickelt und vermarktet richtungsweisende Entertainment-Lösungen für 
zuhause und unterwegs. Ob mit der Soundbar daheim, unterwegs mit Kopfhörern oder auf der Fahrt im Auto – mit den 
Wiedergabetechnologien vom Fraunhofer IIS wird Musikhören zum Erlebnis. Das Produktmanagement bildet das 
Bindeglied zwischen den Kunden und unserer Entwicklung. Hier wird entschieden, welche Technologien und Features 
in den Geräten von morgen Einzug halten. 
 
Für diese Aufgaben suchen wir sowohl im administrativen als auch operativen Umfeld Unterstützung. 
 
Du bist ein Organisationstalent und interessierst dich für Audio-Themen? 
 
Dann haben wir die richtige Stelle für dich: 

 Du unterstützt unser Business Development und Produktmanagement 

 Du hilfst bei der Markt- und Wettbewerbsbeobachtung und der Identifikation von Kundenwünschen mit 

 Du erstellst Präsentationen für interne und externe Vorstellungen 

 Du hilfst bei der Organisation von Kundenevents und bereitest Informationsmaterial und Einladungen vor 
 

Was wir uns wünschen: 

 Du begeisterst dich für Audio-Themen und hast ein gutes technisches Verständnis 

 Du studierst Wirtschaftsingenieurwesen, Ingenieurs-, Wirtschaftswissenschaften oder vergleichbare Studiengänge 

 Du bringst sehr gute MS-Office Kenntnisse mit 

 Du zeichnest dich durch sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse aus 

 Du besitzt idealerweise schon Grundkenntnisse im Marketing-Bereich 

 Du kannst dir vorstellen, unser Team längerfristig zu unterstützen 
 

Was wir dir bieten 

 Ein offenes und kollegiales Arbeitsumfeld 

 Abwechslungsreiches Aufgabenspektrum 

 Vielseitige Projekte mit hohem Praxisbezug 

 Den Freiraum, dich deinen Interessen und Fähigkeiten entsprechend zu entwickeln 
 

Deine Arbeitszeit beträgt 10-20 Stunden pro Woche auf zwei bis drei Tage verteilt, während der Urlaubsvertretung oder 
der Semesterferien gerne auch mehr. 
 

Interesse geweckt? 
Bitte bewirb dich auf diese Stelle über https://recruiting.fraunhofer.de/Vacancies/63330/Description/1 

 

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

Notenspiegel) unter Angabe der Kennziffer 63330-AME 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/63330/Description/1
http://www.iis.fraunhofer.de/

