
 
 

 

 

 

 

 

 

Studentische Hilfskraft (m/w/d) mit Schwerpunkt 
Forschung und Lehre 

 

 
Das Supply Chain Management stand noch nie vor so 
vielen Herausforderungen und gleichzeitig im medialen 
und gesellschaftlichen Fokus. „Unsicherheit braucht 
Orientierung“ warum auch wir als Lehrstuhl aktuell 
viele Aufgaben in Lehre, Forschung und Praxis zu 
bewältigen haben. Wir würden uns freuen, wenn wir 
hierfür Deine Unterstützung als studentische 
Hilfskraft (m/w/d) im Bereich Forschung und Lehre 
gewinnen können. 
 

Was wir machen 
• Wir unterstützen die Wissenschaft und Praxis durch 

exzellente Forschung in den aktuellen Kernthemen 

Human Capital, Collaboration, Ecosystems und 

Sustainability 

• Wir präsentieren unsere hochwertige Forschung auf 

internationalen Konferenzen und publizieren diese 

in exzellenten Fachmagazinen 

• Wir forschen bewusst in praxisorientierten Themen, 
um diese bei unseren Industriepartnern in Form von 
Projekten und Kooperationen umzusetzen 

 

Was Du mitbringen solltest 
Wir suchen Studierende mit den unterschiedlichsten 

Hintergründen und Fähigkeiten. Zögere nicht, Dich bei 

uns zu bewerben. Wichtig ist uns, dass Du ein 

Teamplayer bist und Lust darauf hast, mit uns an den 

Herausforderungen der Zukunft im Supply Chain 

Management zu arbeiten. 

• Student (m/w/d) im Bachelor oder Master der 

Wirtschaftswissenschaften (Management), des 

Wirtschaftsingenieurwesens oder einer vergleich-

baren Fachrichtung 

• Interesse an Themen rund um Logistik und Supply 

Chain Management sowie Hands-on-Mentalität 

• Selbständiges und zuverlässiges Arbeiten 

• Sehr gute Englischkenntnisse und Umgang mit 

Microsoft Office 

• Verfügbarkeit: ab 6 Stunden/Woche und ab sofort 

Deine konkreten Aufgaben 
Gemeinsam mit Dir wollen wir unsere Forschungs-

projekte voranbringen und unsere Lehre fit für die 

Zukunft machen. Du bekommst hierbei exzellente 

Einblicke in die Forschungswelt des Supply Chain 

Managements und kannst viel für Dein eigenes 

Studium mitnehmen. Deine Aufgaben umfassen u. a.: 

• Unterstützung bei der Erstellung und Bearbeitung 

von Forschungsanträgen 

• Mitarbeit bei bereits existierenden Forschungs-

projekten 

• Unterstützung bei der Erstellung und Aufbereitung 

von Lehrunterlagen 

• Mitwirkung bei der konzeptionellen Weiter-

entwicklung der Lehrveranstaltungen 

 

Deine Vorteile 
• Bekomme Einblicke in die Arbeit in einem jungen, 

aufgeschlossenen, und kreativen Team 

• Bekomme exzellente Eindrücke in unterschiedliche 
Forschungsfelder und -methoden 

• Nutze flexible Arbeitszeiten und eine Home-Office 
Option 

• Arbeite bei uns an einem modernen und gut 
ausgestatteten Workspace und sei bei Teamevents 
und einem kostenlosen Kaffeeklatsch dabei 

• Partizipiere an der Möglichkeit zur Anfertigung einer 
Projekt- und Abschlussarbeit 

 
Sende uns die schriftliche Bewerbung mit allen 
wichtigen Unterlagen per Email an: 
 
Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, insb. 
Supply Chain Management 
Prof. Dr.-Ing. Evi Hartmann 
Lange Gasse 20, 90403 Nürnberg 
christoph.kueffner@fau.de 
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