
 
 

 
Wir am Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen IIS bieten ab sofort eine spannende Tätigkeit in der 
Unternehmenskommunikation am Standort Erlangen als 
 

Studentische Hilfskraft (w/m/d) 
Unternehmenskommunikation 
 
Kamera, Schnitt, Film – Bewegtbildkommunikation ist so gefragt wie nie in der professionellen PR. Setze 
deine Fähigkeiten für ein Forschungsinstitut von internationaler Bedeutung ein und lerne viel dazu.  
 
Unser Team der Unternehmenskommunikation arbeitet wie eine Full-Service-PR-Agentur für das Fraunhofer IIS, um 
unsere Forschungs- und Entwicklungsarbeit an die richtigen Zielgruppen zu bringen. In enger sowie flexibler 
Zusammenarbeit entwickeln wir crossmediale Kommunikationsangebote. Dabei spielt der Bereich Film eine stetig 
wachsende Rolle.  
 

Du findest die Kombination aus Forschung und Praxis spannend? 
 

Dann haben wir die richtige Stelle für dich: 
 Du unterstützt unser Team bei den Dreharbeiten in der Organisation, Kameraführung und beim Ton 
 Du übernimmst Projekte in der Postproduktion, überarbeitest den Schnitt sowie Bild- und Tonbearbeitung und 

fügst visuelle Effekte hinzu 
 Du fertigst Aufnahmen für Podcasts an und übernimmst deren Nachbearbeitung  
 Du kümmerst dich um die Erstellung von Untertiteln, die Recherche von Filmmaterial und das Erzeugen von 

Fotoaufnahmen 
 

Was wir uns wünschen: 
 Du studierst Film, Kamera, Medienwissenschaften, Kommunikationswissenschaften, Journalismus oder einen 

verwandten Studiengang 
 Du hast Erfahrung im Umgang mit Filmequipment v.a. Kamera, Ton und Licht  
 Du besitzt erste Erfahrungen im Umgang mit Schnittsoftware  
 Du kannst organisieren, bist flexibel, zuverlässig und kommunikationsfreudig  
 Du bringst sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse mit 

 

Was wir dir bieten 
 Vielseitige Projekte mit hohem Praxisbezug und Förderung durch unser erfahrenes Team 
 Ein offenes, sympathisches und kollegiales Arbeitsumfeld 
 Flexibilität in der Arbeitszeitgestaltung und damit optimale Vereinbarkeit von Studium und Praxis 
 Freiraum, dich deinen Interessen und Fähigkeiten entsprechend zu entwickeln 
 Sehr gute technische Ausstattung  
 Ergebnisse deiner Arbeiten als Referenz für zukünftige Bewerbungen  

 

Die durchschnittliche Arbeitszeit beträgt pro Woche 15-20 Stunden und kann an deine Bedürfnisse angepasst werden. 
 

Interesse geweckt? 
 

Bitte bewirb dich auf diese Stelle über https://recruiting.fraunhofer.de/Vacancies/63706/Description/1  
 

Wir freuen uns auf deine vollständige und aussagekräftige Bewerbung (PDF: Anschreiben, Lebenslauf, letzter 
Notenspiegel) unter Angabe der Kennziffer 63706-UK 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 


