
 

 

 

 
Die Gruppe »Markt« der Fraunhofer-Arbeitsgruppe für Supply Chain Services SCS in Nürnberg 
befasst sich im Schwerpunkt mit Markt- und Standortanalysen zu Logistikthemen und darüber 
hinaus. Seit mehreren Jahren entstehen dort die Studien »Die Top 100 der Logistik« und 
»Logistikimmobilien – Markt und Standorte«. Diese sind in der Fachwelt anerkannte 
Standardwerke zum deutschen und europäischen Markt für logistische Dienstleistungen. 
Grundlage für die Studienerstellung sind umfangreiche Datenbanken basierend auf MS Access. 
 
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Termin eine 
Studentische Hilfskraft (w/m)  
im Bereich Datenbankentwicklung (MS Access) 
 
Deine Aufgabe 
Du erstellst ein neues Konzept für mehrere auf MS Access basierende Datenbanken und 
entwickelst und pflegst diese weiter.  
 
Deine Tätigkeiten: Du… 
 erarbeitest und erstellst ein passendes Datenmodell 
 erstellst Formulare zur Dateneingabe und -überarbeitung 
 setzt Abfragen und Berichte für unterschiedliche Auswertungen um 
 programmierst Schnittstellen zu weiteren Anwendungen (MS Excel, GoogleMaps, 

Webservices, ArcGis, etc.) 
 migrierst bestehende Daten in die neue Anwendung 
 
Was wir uns wünschen: Du bist/hast… 
 Student/in (Universität/Hochschule) der Wirtschaftsinformatik, Informatik, o.ä., ab dem 

dritten Semester 
 eine sehr hohe Affinität zu relationalen Datenbankmanagementsystemen (vorzugsweise MS 

Access) 
 gute Kenntnisse von SQL-Server  
 Kenntnisse in Webservices und XML, optional 
 ausgeprägte analytische und konzeptionelle Fähigkeiten 
 teamfähig, zuverlässig, zeigst Engagement und lernst gerne dazu  
 Interesse an einer längerfristigen Zusammenarbeit (> 6 Monate) 
 Praxiserfahrung in Datenbank-Erstellung, optional 
 
 
 
 
 

   

   

 

Die ideale Verbindung von Wissenschaft und Praxis 



 
 
Was kannst Du bei uns erwarten 
 Mitarbeit in einem jungen und interdisziplinären Team 
 Selbstständige und eigenverantwortliche Tätigkeit in enger Absprache mit den 

verantwortlichen Mitarbeitern 
 Flexible Arbeitszeitgestaltung und damit optimale Vereinbarkeit von Studium und Praxis 
 
Die Vergütung richtet sich nach der Gesamtbetriebsvereinbarung zur Beschäftigung der 
studentischen Hilfskräfte. Die Stundenzahl wird nach Absprache festgelegt. Wünschenswert sind 
mind. 15h die Woche. 
 
Fragen zu dieser Stelle beantwortet Dir gerne, Markus Seidlein, Tel.: +49 (0) 911 / 58061 - 9554. 
 
 
Und jetzt Du: 
Schicke uns Deine vollständige und aussagekräftige Bewerbung per Email 
an personalmarketing@iis.fraunhofer.de unter Angabe der Kennziffer 138572. 
Bitte informiere uns auch noch, wie Du auf dieses Stellenangebot aufmerksam geworden bist. 
 
Weitere Informationen und Stellenangebote unter: www.iis.fraunhofer.de 
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