
 
 

 

 
Wir am Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen IIS bieten ab sofort eine spannende Tätigkeit in unserem Bereich 
»Supply Chain Services« am Standort Nürnberg als 
 

Studentische Hilfskraft (m/w) 
zur Datenanalyse und zum Datenhandling in einem internationalen 
Industrie-Benchmark 

Du willst wissen, wie internationale Projekte ablaufen und findest den Umgang mit Zahlen und Datenbanken 
spannend?  
Dann haben wir die richtige Stelle für Dich! 
 
 
Deine Aufgaben: 
Innerhalb eines Benchmarking-Projekts mit internationalen Industrieunternehmen unterstützt Du uns bei der 
Datenanalyse, steuerst deren Auswertung und hilfst bei der permanenten Weiterentwicklung des Projekts. Du arbeitest 
in einem Team aus studentischen Hilfskräften, das Dich zu Beginn in das Projekt einarbeitet und das kooperativ die 
Herausforderungen angeht. 
 
 
Was wir uns wünschen: Du … 
• bist Studierende/r der Wirtschaftsinformatik, Informatik, Wirtschaftswissenschaften mit Informatik-Schwerpunkt, 

Wirtschaftsingenieurwesen oder eines vergleichbaren Studiengangs  
• befindest Dich idealerweise  am Anfang deines Studiums (frühes Bachelor-Semester) – gerne auch an der 

Hochschule und möchtest langfristig Einblicke in die Berufswelt erhalten 
• bist vertraut mit MS-Office (insbesondere Excel & PowerPoint) 
• verfügst über grundlegende Informatik-/Programmierkenntnisse und hast Lust diese zu erweitern 
• hast Interesse und Spaß am Umgang mit Zahlen und deren wirtschaftlichen Zusammenhängen 
• zeichnest Dich durch Teamfähigkeit und Zuverlässigkeit aus 

 
 

Was wir Dir bieten: 
• Ein innovatives und spannendes Thema, mit der Chance sich mit eigenen Ideen einzubringen 
• Mitarbeit in einem engagierten und interdisziplinären Team, das von mehreren Studenten unterstützt wird  
• Ein Netzwerk von Kollegen, die Dich fördern und Dir bei Fragen zur Seite stehen 
• Die Möglichkeit einer längerfristigen Beschäftigung neben dem Studium 
• 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 
• Einen Einblick in ein einzigartiges Arbeitsumfeld zwischen Industrieprojekten und Forschungstätigkeiten 

 
 
Interesse geweckt? 
Dann freuen wir uns auf Deine vollständige und aussagekräftige Bewerbung (PDF, Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse) 
unter Angabe der Kennziffer 699474 an: Nina Wörlein, personalmarketing@iis.fraunhofer.de 
Bitte gib in Deiner Bewerbung an, wie Du auf dieses Stellenangebot aufmerksam geworden bist. 
 
Weitere Informationen auch online unter: www.iis.fraunhofer.de  
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