
 
 

 

 
Wir am Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen IIS bieten ab sofort eine spannende Tätigkeit in unserem Bereich 
»Supply Chain Services« am Standort Nürnberg als 
 

Masterand (m/w) 
zur Analyse logistischer Ökosysteme 

Du interessierst Dich für Logistische Systeme und den Transfer zwischen verschiedenen Bereichen der Wissenschaft? 
In deiner Masterarbeit willst Du eine neue Perspektive auf logistische Fragestelllungen einnehmen? 
Dann haben wir die richtige Stelle für Dich! 
 
Zusammenfassung des Themas: 
Der Untersuchungsgegenstand der Logistik hat sich von der Betrachtung von einzelnen Unternehmen, über die 
Betrachtung von Lieferketten, hin zur Betrachtung von Liefernetzwerken entwickelt. In dieser Arbeit soll untersucht 
werden ob logistische Systeme als Ökosysteme betrachtet werden können. Dazu wird einerseits Verständnis über 
Ökosysteme, deren Beschreibung und Eigenschaften aufgebaut. Andererseits gilt es, Themenfelder der Logistik zu 
identifizieren, zu gliedern und anschließend als solche Ökosysteme zu interpretieren. Diese Sichtweise ermöglicht es 
dann geeignete Datenquellen zu finden, um die identifizierten Ökosysteme hinsichtlich bestimmter Fragestellungen zu 
analysieren.  
 
Was wir uns wünschen: Du … 
• bist Studierende/r eines Studiengangs mit betriebswirtschaftlichem oder volkswirtschaftlichem Bezug (z. B. Logistik, 

Volkswirtschaftslehre, Wirtschaftsingenieurwesen, Wirtschaftsinformatik oder Betriebswirtschaftslehre)  
• hast idealerweise Erfahrung mit Logistik 
• zeichnest Dich durch analytisches Denkvermögen und hohe Abstraktionsfähigkeit aus 
• hast Spaß an angewandter Forschung 
• arbeitest selbstständig, gründlich und zeigst Eigeninitiative 

 
Was wir Dir bieten: 
• Ein innovatives und spannendes Thema 
• 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 

 
Für die Vergabe und Durchführung der Arbeiten gelten die Regeln der Hochschule, an der Du eingeschrieben bist.  
Bitte halte entsprechend Rücksprache mit einem Professor Deiner Wahl, der die Arbeit betreuen kann.  
 
 
 
Interesse geweckt? 
Dann freuen wir uns auf Deine vollständige und aussagekräftige Bewerbung (PDF, Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse) 
unter Angabe der Kennziffer 703273 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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