
 
 

 

 
 
Wir am Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen IIS bieten ab dem 1. Dezember 2017 eine spannende Tätigkeit in 
unserer Service Factory am Standort Nürnberg als 
 
 

Studentische Hilfskraft (m/w) 
zur Unterstützung in unserem offenen Innovationslabor JOSEPHS® 
 

Mit dem JOSEPHS® wurde im April 2014 ein sichtbarer Standort für innovative Service-Konzepte in der Nürnberger 
Innenstadt etabliert. Hier können Besucher überraschende Produkt- und Serviceneuheiten entdecken, sie 
spielerisch ausprobieren und nach eigenen Ideen gemeinsam mit den beteiligten Unternehmen bis zur Marktreife 
gestalten.  
 
Deine Tätigkeiten: Du… 
• betreust unsere Besucher, Kunden und Partner im JOSEPHS® 
• erfasst und dokumentierst das Feedback und die Ideen unserer Besucher  
• unterstützt uns bei der Organisation und Durchführung von Veranstaltungen  
• hilfst uns dabei, das Dienstleistungsangebot des JOSEPHS® zu erweitern und ständig zu verbessern sowie über 

unterschiedliche Kanäle aktiv zu vermarkten 
 
Was wir uns wünschen: Du … 
• bist Studierende/r eines wirtschaftswissenschaftlichen Studiengangs 
• interessierst Dich für Produkt- und Dienstleistungsentwicklung 
• besitzt gute Englisch- und MS-Office-Kenntnisse  
• bist kommunikativ, teamfähig und selbstsicher 
• arbeitest selbstständig, bist flexibel und zuverlässig 
• bringst idealerweise Erfahrung im direkten Kundenkontakt mit  
• bist zeitlich flexibel und studierst noch mindestens ein Semester 
 
Was wir Dir bieten: 
• Möglichkeit, ein innovatives Geschäftskonzept mit weiter zu entwickeln und umzusetzen  
• Kreatives und dynamisches Arbeitsumfeld an einem attraktiven Standort im Herzen der Nürnberger Innenstadt  
• Abwechslungsreiches Aufgabenspektrum und Interaktion in einem organisationsübergreifenden Netzwerk aus 

Wissenschaft und Praxis  
• Ein offenes und kollegiales Arbeitsumfeld  
 
Die Vergütung richtet sich nach der Gesamtbetriebsvereinbarung zur Beschäftigung der studentischen Hilfskräfte. Die  
Arbeitszeit beträgt 15 Stunden pro Woche. Die Arbeitszeit liegt innerhalb der gängigen Einzelhandelsöffnungszeiten 
inklusive Samstag.  
 
Interesse geweckt? 
Dann freuen wir uns auf Deine vollständige und aussagekräftige Bewerbung (PDF-Format, Anschreiben, Lebenslauf, 
Zeugnisse) unter Angabe der Kennziffer 637518 an: Nina Wörlein.  
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 
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