
 
 

 

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

Fraunhofer-Arbeitsgruppe Supply Chain Services SCS in der Gruppe »Business Transformation« am Standort 

Nürnberg als 

 
 

Praktikant (m/w) 
zur Unterstützung in unserer Projektarbeit 
 

Die Gruppe »Business Transformation« befasst sich mit den Potentialen der digitalen Transformation für 
Unternehmen. Dabei untersucht sie technologische Trends, analysiert Märkte und konzipiert Lösungen für neue 
Geschäftsmodelle in der digitalen Welt.  
 
Deine Aufgabe:  
Du wirkst bei der Entwicklung eines Planspiels »Geschäftsmodelle in der digitalen Welt« mit und identifizierst den 
Schulungsbedarf in diesem Bereich. Du bestimmst den Unterstützungsbedarf und die Erwartungen von Unternehmen 
an einen Industrieverein »Digitalisierte Wertschöpfung« und entwirfst ein Konzept zur Gründung und Durchführung 
des Industrievereins. Außerdem unterstützt du die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen oder führst 
diese teilweise eigenverantwortlich durch. Fachlich arbeitest du in der angewandten Forschung im Kontext der 
Digitalisierung mit. 
 
Was wir uns wünschen: Du … 
• bist Masterstudent/in oder Bachelorstudent/in mit abgeschlossener Ausbildung eines wirtschafts- oder 

sozialwissenschaftlichen Studiengangs, vorzugsweise mit Fokus auf Technologie- und Innovationsmanagement 
• verfügst über Affinität zu Digitalisierung und Industrie 4.0 
• hast idealerweise Kenntnisse zum Thema Geschäftsmodelle, Interesse an der Entwicklung von Schulungskonzepten 

und dem Aufbau eines Unternehmensnetzwerks 
• arbeitest selbstständig, bist flexibel und zuverlässig 
• hast sehr gute Englisch- und fließende Deutschkenntnisse 
• verfügst über Kommunikationsstärke und Teamfähigkeit und trittst sicher auf 
• bist sicher im Umgang mit MS Office 
 
 
Was wir Dir bieten 
• Möglichkeit, in einem innovativen und hochaktuellen Geschäftsfeld mitzuwirken 
• Eigenständige Entwicklung und Umsetzung von Ideen 
• Ein offenes, kollegiales, kreatives und dynamisches Arbeitsumfeld an attraktiven Standorten (Nürnberg oder 

Bamberg) 
• Ein abwechslungsreiches Aufgabenspektrum und Interaktion in einem organisationsübergreifenden 

Netzwerk aus Wissenschaft und Praxis 
• Vielseitige Projekte mit hohem Praxisbezug 
• 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) bis zum 30. September 2017 unter Angabe der Kennziffer 287271 an: Nina Wörlein. 
Bitte gib in Deiner Bewerbung an, wie Du auf dieses Stellenangebot aufmerksam geworden bist. 
Fragen zu dieser Position beantwortet Ihnen gerne Herr Victor Naumann, Tel.: +49 (0) 911 /58061 9583  
 
 
Bevorzugt per E-Mail an: personalmarketing@iis.fraunhofer.de 
Weitere Informationen auch online unter: www.iis.fraunhofer.de 
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