Die Fraunhofer-Arbeitsgruppe »Supply Chain Services SCS« sucht zum
nächstmöglichen Zeitpunkt eine/-n

Im JOSEPHS® können Besucher aktiv auf mehr als 400 m² Fläche überraschende Produkt- und
Serviceneuheiten entdecken, sie spielerisch ausprobieren und nach eigenen Ideen gemeinsam mit den
Partnern bis zur Marktreife gestalten. Das in der Innenstadt von Nürnberg liegende JOSEPHS® ist zugleich
ein Service-Leuchtturm, eine Erlebniswelt und ein offenes Labor.
Du findest innovative, neuartige Produkte spannend? Und Du suchst ein Praktikum, bei dem Du sowohl
Dein kommunikatives Talent, als auch Deine Kreativität unter Beweis stellen kannst?
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arbeitest dich in die Themenwelten des JOSEPHS® und deren Forschungshintergrund ein.
betreust unsere Mitentwickler, Gäste, Kunden, sowie Partner und bietest Ihnen hervorragenden Service.
Dabei gehst Du aktiv auf diese zu und berücksichtigst deren individuellen Wünsche, sowie Bedürfnisse.
übernimmst organisatorische Aufgaben in der Verwaltung.
wirkst beim Erweitern, sowie beim kontinuierlichen Verbessern des Dienstleistungsangebots im JOSEPHS®
mit und setzt es entsprechend im Team um.
organisierst und führst Veranstaltungen durch.
arbeitest an Service-Analysen mit.

bist Studierende/-r eines wirtschaftswissenschaftlichen Studiengangs.
hast idealerweise Erfahrungen im Dienstleistungsbereich, im (Einzel-) Handel, in der Gastronomie, im
Hotelgewerbe o. ä. durch Ausbildung, Praktika oder Nebenjobs.
überzeugst durch ein sicheres, verbindliches Auftreten und ein offenes, kommunikatives Wesen.
bist aufgeschlossen gegenüber innovativen Ideen und gestaltest diese gerne mit.
arbeitest selbstständig, bist flexibel und zuverlässig.
besitzt Erfahrung und Freude am Umgang mit Kunden und größeren Gruppen.
zeichnest Dich durch sehr gute Englisch- und MS Office-Kenntnisse aus.
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Möglichkeit, ein innovatives Projekt aktiv und kreativ weiterzuentwickeln und zu gestalten.
Arbeit in einem jungen, interdisziplinären Team an der Schnittstelle zwischen Forschung und Praxis.
Abwechslungsreiche Aufgaben in einem kreativen und dynamischen Arbeitsumfeld.
Eine offene und kollegiale Arbeitsatmosphäre.

Du solltest für ein Praktikum bei uns mindestens 3 Monate Zeit mitbringen.
Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt 39 Stunden innerhalb der gängigen
Einzelhandelsöffnungszeiten, inklusive Samstag.
Bitte richte Deine vollständige schriftliche Bewerbung (PDF, Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse)
unter Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins mit der Kennziffer 175331 an: Nina Wörlein,
personalmarketing@iis.fraunhofer.de
Informationen über das JOSEPHS® findest Du im Internet unter: www.josephs-innovation.de

