Der Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik, insb. Innovation & Wertschöpfung sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

Studentische Hilfskraft im Innovationsmanagement
Du interessierst Dich für Innovationsmanagement und Forschung? Du möchtest auf dem neuesten Stand der Erkenntnisse aus dem Bereich
Innovation und Wertschöpfung sein? Du interessierst Dich vielleicht sogar für eine wissenschaftliche Karriere und würdest gerne einen ersten
Einblick gewinnen? Du möchtest sehen wie Lehre an der Universität hinter den Kulissen entwickelt wird?

Wenn Du Dich angesprochen fühlst, bist Du genau richtig bei uns!

Dein Profil:

Wir sind

• Du bist neugierig, interessiert
und lernbereit
• Du kannst selbständig
arbeiten
• Du hast ausgezeichnete
Deutsch und
Englischkenntnisse in Wort
und Schrift
• Du bringst Kenntnisse in
Microsoft Excel, Word und
Power Point mit. Idealerweise
auch in weiteren
Programmen
• Du hast ein grundlegendes
technisches Verständnis und
kannst Dich schnell in neue
Sachverhalte einarbeiten
• Du interessierst Dich für das
Themenfeld Industrie 4.0, IoT
und künstliche Intelligenz

ein engagiertes, junges Team,
das sich der Lehre und
Forschung der Gestaltung von
Innovation und Wertschöpfung
widmet. Unsere Kooperationen
mit außeruniversitären
Forschungseinrichtungen und
Praxispartnern ermöglichen
spannende Projekte und
Forschungsergebnisse mit
Praxisbezug. Wir bieten dir
eine flexible Arbeitsgestaltung
neben deinem Studium und
ein lockeres Arbeitsumfeld.

Wir suchen tatkräftige
Unterstützung in
verschiedenen
Themenfeldern.
Zu den Tätigkeiten gehören
u.a.:
• Arbeit im Kontext der
Zukunftsthemen AI oder IoT
• Unterstützung bei der
Datenerhebung im Rahmen
von Interviews sowie deren
Transkription und Analyse
• Thematische Recherchen
und Arbeit mit
wissenschaftlicher Literatur
• Visuelle Gestaltung und
Aufbereitung von
Informationen und
Zusammenhängen

Studentische Hilfskraft
(w/m/d)
6-8 Std./ Woche für mind. 6
Monate und mehr
Wir freuen uns auf Deine
aussagekräftige Bewerbung
und hoffen, Dich schon bald in
unserem Team begrüßen zu
dürfen!
Bitte sende uns Deine
vollständigen
Bewerbungsunterlagen an
julius.kirschbaum@fau.de
Bei Fragen zu dieser Position
melde Dich gerne per Mail
oder telefonisch unter
0911 5302 264
Mehr Infos
unter wi1.fau.de

Bewerbungsprozess
Wenn du uns deinen Lebenslauf, deinen aktuellen Notenauszug und ein Motivationsschreiben zusendest verteile ich gerne deine Bewerbung
bei uns im Team. Bei Interesse meldet sich die jeweilige Betreuende Person bei dir und wir machen ein erstes Kennenlerntreffen aus. Wann
daraufhin beide Seiten einverstanden sind könnt ihr zeitnah direkt einsteigen und im Wi1-Team mitspielen. Wir freuen uns!

