
 
 

 

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

Arbeitsgruppe für »Supply Chain Services SCS« am Standort Nürnberg als 
 

Studentische Hilfskraft (m/w) 
zur Erhebung und Auswertung von Primär- und Sekundärdaten im 
Bereich IoT-Plattformen 
 
Unsere Gruppe »Data Spaces« beschäftigt sich mit der Digitalisierung und den daraus resultierenden Anforderungen 
an Unternehmen. Im Bereich des Internet der Dinge (engl.: Internet of Things, kurz: IoT) und der Industrie 4.0 kommt 
IoT-Plattformen eine besondere Rolle zu: sie verbinden die den intelligenten Objekten zugrundeliegenden 
Basistechnologien wie RFID, RTLS und WSN mit den existierenden Informationssystemen der Unternehmen und sind 
Grundvoraussetzung für die Verkleinerung der Lücke zwischen der realen und der virtuellen Welt. 
 

Den Transfer von Technologien für intelligente Objekte in der Praxis findest Du spannend?  
 

Dann haben wir die richtige Stelle für Dich: Du …  
• unterstützt uns bei der Entwicklung einer Methodik zur Bewertung und Auswahl einer geeigneten IoT-Plattform  
• hilfst bei den Vorbereitungen für die Erhebung und Auswertung von Primärdaten (bspw. Durch Interviews oder 

Online-Umfragen) und Sekundärdaten (bspw. Aus Veröffentlichungen oder Unternehmensdatenbanken) 
• recherchierst geeignete Methoden zur Durchführung von Interviews und unterstützt während der 

Vorbereitungsarbeiten 
• gestaltest Online-Surveys mit und unterstützt bei der Auswertung, Analyse und Dokumentation der Ergebnisse 
• evaluierst die auf den gewonnenen Daten basierende Bewertungs- und Auswahlmethodik im Rahmen von 

Fallstudien  
 

Was wir uns wünschen: Du … 
• studierst an Informatik, Wirtschaftsinformatik oder einen verwandten Studiengang 
• befindest Dich im dritten oder einem höheren Bachelorsemester oder bist bereits im Masterstudium 
• interessierst Dich allgemein für Informatik oder Wirtschaftsinformatik und im Speziellen für die Systemintegration 
• bringst Interesse an empirischer Forschung mit (Statistikkenntnisse sind von Vorteil) 
• bist zuverlässig und hast Spaß an der Zusammenarbeit im Team 
• verfügst über gutes Organisationstalent 
• besitzt die Fähigkeit zum flexiblen und projektorientierten Arbeiten   
 

Was wir Dir bieten 
• Vielseitige Projekte mit hohem Praxisbezug 
• 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 
 

Die Arbeitszeit wird nach Absprache festgelegt, wünschenswert sind 10-20 Stunden pro Woche. Fragen zu dieser 
Position beantwortet dir gerne Sebastian Lempert, E-Mail: sebastian.lempert@scs.fraunhofer.de 
 

Interesse geweckt? 
Dann freuen wir uns auf Deine vollständige und aussagekräftige Bewerbung (PDF, Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse) 
unter Angabe der Kennziffer 760343 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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