
 
 

 

 
Wir am Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen IIS bieten ab sofort eine spannende Tätigkeit in unserer 
Arbeitsgruppe Supply Chain Services, Gruppe Process Intelligence am Standort Nürnberg als 
 

Studentische Hilfskraft (m/w) 
für Benchmarking im Lager 
 
Du willst an Forschungs- und Industrieprojekten im Bereich Lager-Benchmarking mitarbeiten und findest den Umgang 
mit Kennzahlen spannend? Dann komm zu uns! 

Deine Aufgaben: 
• Mitwirkung bei Datenerhebungen in Lagern (Plausibilitätsprüfung von eingehenden Daten, Rückfragen bei 

Teilnehmern, etc.) sowie deren Auswertung (quantitative und qualitative Analysen, Interpretation und Aufbereitung) 
• Unterstützung beim Verfassen von Ergebnisberichten (Präsentationen, Veröffentlichungen) sowie bei der 

Organisation von Veranstaltungen z. B. Arbeitskreistreffen 
• Recherchen z. B. im Bereich des Lean Managements 
• Allgemeine Unterstützung im Tagesgeschäft 
 

Was wir uns wünschen: Du … 
• bist Student/in in einem wirtschafts-oder sozialwissenschaftlichen Fach 
• interessierst dich für wirtschaftliche Fragestellungen und Zusammenhänge, insbesondere im Bereich der Logistik 
• bist neugierig auf neue Aufgaben und Herausforderungen 
• bist bereit dich methodisch in Themen einzuarbeiten, bei denen Du noch nicht über tiefgehende fachliche 

Vorkenntnisse verfügst 
• besitzt erste Erfahrungen im quantitativen/qualitativen empirischen Arbeiten 
• verfügst über sehr gute Kenntnisse in MS Office (insb. Word, Excel, PowerPoint; Access-Kenntnisse sind von Vorteil) 
• arbeitest organisiert, zuverlässig und selbstständig 

 
Was wir dir bieten: 
• Mitarbeit in einem jungen und interdisziplinären Team  
• Möglichkeit, die eigenen Fähigkeiten anzuwenden und auszubauen 
• Chance, eigene Ideen einzubringen und umzusetzen 
• Sehr freundliches, offenes und kollegiales Arbeitsklima 
• Sehr flexible Arbeitszeiten, die es erlauben Studium und Praxis problemlos zu vereinen  
• Möglichkeit zu einer längerfristigen Beschäftigung neben dem Studium 
• Einblicke in ein einzigartiges Arbeitsumfeld zwischen Industrieprojekten und Forschungstätigkeiten 
 
Die Vergütung richtet sich nach der Fraunhofer Gesamtbetriebsvereinbarung zur Beschäftigung der studentischen 
Hilfskräfte. Die Arbeitszeit beträgt 10-14 Stunden pro Woche. 
 
Interesse geweckt? 
Bitte bewerbe Dich auf diese Stelle über https://recruiting.fraunhofer.de/Vacancies/38866/Description/1.  
Wir freuen uns auf Deine vollständige und aussagekräftige Bewerbung (PDF-Format, Anschreiben, Lebenslauf, letzten 
Notenspiegel) unter Angabe der Kennziffer 38866 an Nina Wörlein.  
Bitte gib in Deiner Bewerbung an, wie Du auf dieses Stellenangebot aufmerksam geworden bist. 
 
Weitere Informationen auch online unter: www.iis.fraunhofer.de  

https://recruiting.fraunhofer.de/Vacancies/38866/Description/1
http://www.iis.fraunhofer.de/
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