
 

 

 

 

 

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

Arbeitsgruppe Supply Chain Services am Standort Nürnberg als 

 

Studentische Hilfskraft  

für die Entwicklung einer Webapplikation 
 

Die Fraunhofer-Arbeitsgruppe für Supply Chain Services SCS untersucht seit 1995 die komplexen Zusammenhänge von 

logistischen Netzwerken, ihrer Märkte, Prozesse und Dienstleistungen, um Versorgungsketten nicht nur schneller, 

besser, transparenter und profitabler zu machen, sondern vor allem auch nachhaltiger. 

Als neutrale Forschungseinrichtung gewährleisten wir einen unvoreingenommenen Blick auf alle Fragestellungen 

unserer Kunden und Partner aus Industrie, Handel, Dienstleistung sowie öffentlichen Institutionen. 

 

Hast Du Spaß am Programmieren und zudem Lust, neue Methoden mit zu entwickeln und diese in zukünftigen 

Produkten zur Anwendung zu bringen? 

 

Dann haben wir die richtige Stelle für Dich: 
Du unterstützt unser Entwicklerteam bei der Konzeption eines Web-Tools zum Thema ››Standortortplanung‹‹. Du führst 
eine eigenständige Implementierung des Web-Tools auf Basis bereits existierender ähnlicher Anwendungen durch. 
Außerdem erstellst Du eine grafische Oberfläche zur interaktiven Planung und bist für die Durchführung von Software-
Tests zuständig.  
 
Was wir uns wünschen: Du … 

 bist Bachelor-/ Diplom-/ Masterstudent/in der (Wirtschafts-/Medien-) Informatik, (Wirtschafts-/Techno-) Mathematik 
oder eines artverwandten Studiengangs 

 verfügst über Erfahrung in der Programmierung mit JavaScript (oder einer artverwandten Programmiersprache) und 
in der Entwicklung von Web-Oberflächen (HTML, PHP) 

 bist mit den Gestaltungsprinzipien für GUI vertraut 

 besitzt die Bereitschaft, Dich in neue Anwendungen einzuarbeiten 

 arbeitest selbstständig und selbstverantwortlich 

 gehst bei der Programmierung strukturiert vor (fundierte Vor- und Nachbereitung).  

 verfügst über eine hohe Kommunikations- und Teamfähigkeit 

 
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 
 
Interesse geweckt? 
Dann freuen wir uns auf Deine vollständige und aussagekräftige Bewerbung (PDF-Format, Anschreiben, Lebenslauf, 

Zeugnisse) unter Angabe der Kennziffer 922368  an: Claudia Kestler-Böhm. 

Bitte gib in Deiner Bewerbung an, wie Du auf dieses Stellenangebot aufmerksam geworden bist. 

 

Bevorzugt per E-Mail an: personalmarketing@iis.fraunhofer.de.  

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

mailto:personalmarketing@iis.fraunhofer.de

