
 
 

 

 
Wir am Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen IIS bieten ab sofort eine spannende Tätigkeit in unserer 
Arbeitsgruppe für Supply Chain Services am Standort Nürnberg als 
 

Studentische Hilfskraft (m/w) 
im Bereich »Prozessmanagement Industrie 4.0« 
 
Unsere Gruppe »Process Intelligence« der Fraunhofer Arbeitsgruppe für Supply Chain Services in Nürnberg befasst 
sich im Schwerpunkt mit Prozessmanagement und Prozessbewertung. Im Zuge der Digitalisierung und der 
einhergehenden Veränderung des Prozessmanagements entwickeln wir neue Methoden um Prozesse zu visualisieren, 
zu bewerten und zu verbessern. In Forschungs- und Industrieprojekten erarbeiten wir für unsere Kunden Lösungen um 
ihre Prozesse und deren Management fit für die digitale Transformation zu machen. 
 
Du findest es spannend, neue Konzepte für das Prozessmanagement zu entwickeln und deren praktische 
Umsetzung zu begleiten? 
 
Dann haben wir die richtige Stelle für Dich:  
Du unterstützt uns bei der Bearbeitung von Forschungs- und Industrieprojekten zu den Themen »Prozessmanagement 
Digitalisierung und Industrie 4.0«. 
 
Deine Tätigkeiten: Du ... 
• recherchierst, analysierst und bereitest Präsentationen und Texte zu Zukunftsthemen vor 
• unterstützt bei der Entwicklung von Methoden zum Prozessmanagement in digitaler Umgebung 
• hilfst bei der Weiterentwicklung bestehender Prozessmanagement-Methoden 
• unterstützt Prozessaufnahmen bei Kunden und der Prozessvisualisierung 
 
Was wir uns wünschen: Du … 
• studierst Betriebswirtschaft, Wirtschaftsingenieurwesen, Wirtschaftsinformatik oder ein ähnliches Studienfach 
• bringst erste Grundkenntnisse im Bereich Prozessmanagement und Industrie 4.0 mit 
• besitzt analytische und konzeptionelle Fähigkeiten 
• bist sehr gut mit dem MS-Office Paket, insb. PowerPoint und Word, vertraut 
• bist ein Teamplayer, zuverlässig und zeigst Engagement und Lernbereitschaft 
• hast Interesse an einer längerfristigen Zusammenarbeit (> 9 Monate) 
 
Was wir Dir bieten 
• Mitarbeit in einem jungen und interdisziplinären Team 
• 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 Möglichkeit, Zukunftsthemen zu bearbeiten und Inhalte des Studiums in der Praxis anzuwenden 
 
Interesse geweckt? 
Dann freuen wir uns auf Deine vollständige und aussagekräftige Bewerbung (PDF-Format, Anschreiben, Lebenslauf, 
Zeugnisse) unter Angabe der Kennziffer 856705 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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