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Praktikum: Technologiescouting
und Vernetzung (ID1501)
Deine Aufgaben
•

•

•

•

Dein Profil

Du wirkst aktiv beim Technologie- und
Trendscouting in unserem SensorikNetzwerk sowie Projekten im HightechBereich mit.
Du unterstützt uns bei der Organisation,
Durchführung und Nachbereitung von
Technologieforen, Expertentreffs, Fachkreissitzungen und Workshops sowie Meetings
mit unseren Netzwerkmitgliedern.
Du unterstützt uns beim Design bzw. der
Erstellung von Flyern, Broschüren und
Webcontent
rund
um
unsere
Technologiethemen.
Du wirkst bei der Entwicklung von kleinen
Konzepten für strategische Inhalte sowie
operative Themen sowie bei der
Durchführung
von
Analysen
und
Auswertungen mit.

•
•

•

•

•

•

•

•

Unser Angebot
•
•
•

•

Beginn: ab sofort/nach Absprache
Dauer: ca. 3 bis 6 Monate
Ort:
Regensburg bzw. nach Absprache
anteilig auch mobiles Arbeiten möglich
Vergütung: 450,Du
erhältst
Einblick
in
die
abwechslungsreichen Tätigkeiten eines
Hightech-Netzwerks und arbeitest eigenständig in unserem kleinen, interdisziplinären Team.
Bei uns sind die Wege kurz sowohl in der
Kommunikation als auch ins Nachbarbüro.

Deine Ansprechpartnerin

Du
studierst
Wirtschaftsingenieurwesen,
Ingenieurwissenschaften oder einen vergleichbaren
Studiengang,
Wirtschaftsoder
Kommunikationswissenschaft und verfügst
über eine hohe Technologieaffinität und
Interesse an aktuellen Technologietrends.
Dank deiner hohen sprachlichen Kompetenz
kannst du komplexe Sachverhalte auf den Punkt
bringen und in einfacher Sprache formulieren
Kommunizieren über gängige Kanäle und in
unterschiedlichen Formaten (Text, Audio, Social
Media) fällt dir leicht.
Du bringst gute bis sehr gute PC-Kenntnisse in
MS Office sowie Bildbearbeitungsprogrammen
mit.
Du zeichnest dich durch eine selbstständige,
zielorientierte
Arbeitsweise
sowie
Organisationsgeschick aus.
Du überzeugst als Netzwerker mit deinem
offenen und freundlichen Wesen sowie deinem
Kommunikationstalent.

Über uns
Seit 2006 bündelt die Strategische Partnerschaft
Sensorik e.V. im Auftrag des Freistaats Bayern die
bestehende Sensorik-Expertise, um Innovationskraft und Zukunftsfähigkeit von Unternehmen und
Einrichtungen nachhaltig zu stärken. Mitglieder und
Partner unterstützen wir als regionales Netzwerk für
die Branche operativ und strategisch mit einem
vielschichtigen Angebot. Unter anderem sind wir im
Bereich Organisations- und Personalentwicklung
tätig. Du findest uns in der TechBase in Regensburg
sowie unter www.sensorik-bayern.de

Stefanie Fuchs Human Resources
E-Mail: personal@sensorik-bayern.de
Tel.: 0941-630916-13
Wir freuen uns über deine vollständigen Bewerbungsunterlagen (in einer PDF-Datei) per
E-Mail unter Angabe der ID1501 sowie deines möglichen Eintrittsdatums.

