
	  

	  

 
 
Wir bieten Ihnen in unserer Arbeitsgruppe Supply Chain Services (SCS) am Standort Nürnberg ab sofort eine spannende 
Tätigkeit als 
	  

Wissenschaftliche/-r Mitarbeiter/-in  
Market Intelligence 
	  
 
Die Gruppe »Market Intelligence« der Fraunhofer-Arbeitsgruppe für Supply Chain Services SCS liefert Daten zur 
Erfassung und Beschreibung von Märkten und unterstützt Unternehmen, Regionen und Kommunen bei strategischen 
Entscheidungen – im Kontext der Logistik und der Digitalisierung.  
 
Ihre Aufgaben 
Sie optimieren und automatisieren die kontinuierliche und projektbezogene Datengewinnung und -verwaltung. 
Darüber hinaus automatisieren Sie Desk-Research-Arbeiten und bestehende Auswertungstools. Sie bauen Wissen 
in relevanten Themenfeldern (z. B. Analytics, Digitalisierung etc.) auf und übertragen Data-Analytics- und 
Digitalisierungsansätze auf die Erhebung von Marktdaten. 
Daneben arbeiten sie inhaltlich und konzeptionell an logistischen Themen, z.B. im Rahmen von Marktstudien und 
Beratungsprojekten. Dafür planen Sie u. a. qualitative und quantitative Erhebungen für öffentliche sowie industrielle 
Auftraggeber und führen diese durch, erstellen wissenschaftliche Ergebnisberichte und leiten im Rahmen der 
Interpretation Handlungsempfehlungen ab. Sie koordinieren interne und externe Schnittstellen in den Projekten, zudem 
wirken Sie bei der Projektakquise mit, nehmen Kundentermine wahr und stellen Ergebnisse vor. 

 
Ihr Profil 
–  Wissenschaftliches Hochschulstudium in einem wirtschafts-, ingenieur- oder naturwissenschaftlichem Studiengang 
–  Sehr gute Kenntnisse im Umgang mit Datenbanken und objektorientierten Programmiersprachen (z. B. Java)  
–  Hohe IT- und Zahlenaffinität sowie Kenntnisse in der Datenanalyse und -interpretation 
–  Gutes Verständnis für Versorgungs- und Wertschöpfungsketten in Industrie, Handel und öffentlichen Räumen 
–  Analytisches Denkvermögen  
–  Kreativität beim Finden und Gehen von Lösungswegen 
–  Selbstständige, zuverlässige und strukturierte Arbeitsweise 
–  Sicherer Umgang mit MS Office-Anwendungen  
–  Gute Englischkenntnisse 

 
Was wir Ihnen bieten 
Das Fraunhofer IIS bietet ein überaus attraktives Arbeitsumfeld in einer hochinnovativen Schlüsselbranche. Sie 
arbeiten in einem engagierten Team, in dem Sie Ihre eigenen Ideen einbringen können und 
Gestaltungsspielraum haben. Regelmäßige Weiterbildungen und beste Betriebsausstattung sind ebenso 
selbstverständlich wie eine von Kollegialität geprägte Unternehmenskultur.  
 
Anstellung, Vergütung und Sozialleistungen richten sich nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD). Die 
Stelle ist zunächst befristet auf zwei Jahre. Schwerbehinderte und Gleichgestellte werden bei gleicher Eignung 
bevorzugt eingestellt. Die Fraunhofer-Gesellschaft legt Wert auf die berufliche Gleichstellung von Frauen und Männern. 
 
Sie haben Lust, bei uns mitzuarbeiten? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung (PDF-Format, Anschreiben, Lebenslauf, 
Zeugnisse) – auch auf Bewerbungen von motivierten Berufsanfängerinnen und Berufsanfängern – unter Angabe der 
Kennziffer SCS-2017-12 an: Andrea Dragon, personalmarketing@iis.fraunhofer.de 
 


