
 

 
 

 

KOMMUNIKATION IST DEIN THEMA? WIR BEIM FRAUNHOFER IKS BIETEN DIR AB SOFORT EINE ABWECHSLUNGSREICHE STELLE ALS 

STUDENTISCHE HILFSKRAFT IM BEREICH PR & MARKETING 

Wir suchen eine engagierte studentische Hilfskraft, die unser PR & Marketing-Team für 10 bis 20 Stunden in der Woche ergänzt und Lust 
hat, die Kommunikations- und Marketingmaßnahmen eines Forschungsinstituts zu begleiten.  

 
Deine Aufgaben:  

• Du unterstützt uns bei Redaktion und Pflege unserer Website, unseres Blogs und der Social-Media-Kanäle 

• Du bereitest PR-Material vor, beispielsweise erstellst du Flyer, Poster oder Folien 

• Du hilfst bei der Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen  

• Du unterstützt uns bei vielen anderen Aufgaben, beispielsweise bei der Datenbankpflege, Recherchen oder beim 
Korrekturlesen 

Was du mitbringst: 

• Du interessierst dich für technologische Themen, insbesondere für Künstliche Intelligenz, und liebst die 
Wissenschaftskommunikation  

• Du bist ein Organisationstalent und hast eine zuverlässige, selbstständige und sorgfältige Arbeitsweise  

• Du kannst sicher mit den MS-Office-Programmen umgehen  

• Du schreibst gerne und hast ein gutes Gespür für zielgruppenspezifische Texte 

• Du hast sehr gute Deutschkenntnisse, gute Englischkenntnisse sind von Vorteil 
 
Weitere Pluspunkte:  

• Du bist mit Content-Management-Systemen zur Websiteerstellung vertraut 

• Du hast bereits mit Satz- und Grafikprogrammen wie Adobe Photoshop und InDesign gearbeitet 

• Du hast bereits Erfahrung in der Veranstaltungsorganisation gesammelt 

Was du erwarten kannst: 

• Du arbeitest bei uns in einem engagierten, jungen Team mit vielfältigen Aufgabengebieten 

• Du sammelst Praxiserfahrung in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei einer anerkannten Forschungseinrichtung 

• Deine Arbeitszeiten kannst du flexibel und individuell anpassen, sodass sie zu deinem Semesterplan passen 

• Wenn es für dich und für uns passt, bieten wir dir eine langfristige Anstellung als studentische Hilfskraft  

• Du bist schnell bei uns am Institut, denn wir liegen gut erreichbar am Heimeranplatz in München  

• Du bist immer up-to-date wenn es um Künstliche Intelligenz für sicherheitskritische Bereiche wie das autonome Fahren geht  
 

Konnten wir dich überzeugen? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung! 

 

Die Vergütung richtet sich nach der Gesamtbetriebsvereinbarung zur Beschäftigung der Hilfskräfte. Schwerbehinderte Menschen werden 
bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt. Die Fraunhofer-Gesellschaft legt Wert auf die berufliche Gleichstellung von Frauen und 
Männern. 

 
Das Fraunhofer-Institut für Kognitive Systeme IKS forscht anwendungsorientiert an den Themen von morgen: Künstliche Intelligenz, 
Kognitive Systeme und intelligente Softwarearchitekturen für autonome Systeme. Unser Fokus liegt dabei vor allem auf 

sicherheitskritischen Anwendungen aus den Bereichen Industrie 4.0, Automotive sowie mobile Maschinen und Nutzfahrzeuge. Dadurch 
entwickeln wir verlässliche Softwaretechnologien für die Menschen weiter. Wir forschen zum Beispiel daran, wie Künstliche Intelligenz so 

abgesichert werden kann, dass sie auch in autonomen Autos, in der Mensch-Roboter-Interaktion und in Medizingeräten einsetzbar ist. 
Damit bereiten wir den Weg für eine verlässliche digitale Welt. 
 

Wenn wir dein Interesse geweckt haben, bewirb dich bitte ausschließlich online mit allen erforderlichen Unterlagen (Anschreiben, 
Lebenslauf, Zeugnisse):  https://www.iks.fraunhofer.de/de/jobs-und-karriere.html  
 

Fragen zu dieser Position beantwortet dir gerne Frau Melanie Haas, M.A., Telefon: +49 89 547088-397 

 


