
 
 

 

 
 
Wir am Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen IIS bieten eine spannende Tätigkeit in unserer Abteilung 
»Bildsensorik«  am Standort Erlangen als 
 

Studentische Hilfskraft (m/w) 
im Bereich Kundenmanagement und Lizenzbearbeitung 
 
Unsere Gruppe »Intelligente Systeme«  entwickelt spannende Zukunftstechnologien im Bereich Gesichtserkennung 
und -analyse, automatische Kamerakalibrierung sowie 3D-Algorithmik.  
Die in dieser Gruppe entwickelte Gesichtsdetektions- und analyse-Software SHORE® wird durch Lizenzierung in 
verschiedensten Anwendungsbereichen eingesetzt. Der nahe Kontakt zu unseren Lizenz-Kunden ist uns dabei sehr 
wichtig um bedürfnisorientierte Forschungsleistungen zu erbringen.  

 
Deine Tätigkeiten: Du… 
• bearbeitest Kundenanfragen per E-Mail auf Deutsch und Englisch 
• unterstützt bei technischen Fragen unserer Software-Lizenznehmer 
• übernimmst die Pflege unseres CRM-Systems und dokumentierst damit unsere Kundenkontakte 
• erstellst für unsere Kunden die Lizenzverträge und nimmst ggf. kundenspezifische Vertragsanpassungen vor 
• unterstützt unsere Marketingaktivitäten wie z. B. Durchführung von Marktrecherchen, hilfst bei der Konzeption, 

Umsetzung und Betreuung von Online-Umfragen 
• erstellst interne aber auch kundenorientierte Dokumentationen von Arbeitsabläufen oder Anleitungen 
 
Was wir uns wünschen: Du … 
• zeigst dich zuvorkommend und hilfsbereit im Kundenkontakt 
• verfügst über sehr gute Kenntnisse in MS-Office (Word, Excel, Powerpoint) 
• hast idealerweise erste Kenntnisse in der Pflege von Kundendatenbanken 
• besitzt eine hohe Affinität zu Technik und hast Spaß an der Einarbeitung in neue Themengebiete  
• gehst gerne offen auf andere zu 
• arbeitest eigenverantwortlich und zuverlässig mit einem hohen Maß an Engagement 
• kommunizierst sicher und dem Anlass entsprechend auf Deutsch und Englisch 
 
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, 
letzten Notenspiegel) unter Angabe der Kennziffer 274934 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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