
Wir optimieren produktion 

Das Fraunhofer-Institut für Produktionsanlagen und Kon-

struktionstechnik IPK bietet Systemlösungen mit starkem 

Digitalfokus für die gesamte Bandbreite industrieller 

Aufgaben:

 – Unternehmens- und Produktionsmanagement
 – Digital Engineering
 – Produktionsverfahren und -anlagen
 – Automatisierung

Zudem übertragen wir produktionstechnische Lösungen in 

Anwendungsgebiete außerhalb der Industrie, etwa in die 

Bereiche Verkehr und Sicherheit. 

Wir sind kreativ und innovativ. 

Wir denken quer und interdisziplinär. 

Wir optimieren Produktion. 

Sei dabei!
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BeWirB dich jetzt: 

 – für dein Praktikum 
 – für eine studentische Mitarbeit
 – um deine Abschlussarbeit bei uns zu schreiben
 – oder für eine wissenschaftliche Mitarbeit 

Wir freuen uns auf deine Bewerbungsunterlagen mit 

Anschreiben, Lebenslauf und ggf. Studienverlaufsbericht, 

Zeugnissen und Referenzen.

kontakt 

Fraunhofer IPK

Claudia Nickel

Tel.:  030 39006-217

Mail:  claudia.nickel@ipk.fraunhofer.de

Aktuelle Stellenangebote: www.ipk.fraunhofer.de/karriere

karrierestart am Fraunhofer ipk

Sei dabei!



Wir Suchen dich!  

Du möchtest in ein spannendes Berufsfeld 

einsteigen? Dann bist du am Fraunhofer IPK 

genau richtig. Ob bei Praktikum oder 

studentischer Mitarbeit – Studierende und 

Absolventen verschiedenster Fachrichtungen 

finden bei uns anspruchsvolle Aufgaben.

 

SpitzenForSchung mit dir 

Sei ein relevanter Teil der Projektarbeit und 

profitiere vom exzellenten Ruf sowie der in-

ternationalen Vernetzung des Fraunhofer IPK. 

Entwickle mit Forschern und Partnern aus der 

Wirtschaft neue Lösungen und erlebe deren 

Transfer in die Anwendung. 

dein ForSchergeiSt – deine zukunFt

Nach dem Studium setzt du als wissenschaftlicher 

Mitarbeiter bei uns eigene Projektideen um. Dabei 

arbeitest du mit Expertinnen, Unternehmen oder 

Startups aus dem In- und Ausland zusammen. 

 Zudem bieten wir dir die Möglichkeit zu promo vieren 

sowie an Fachkonferenzen und Weiter bildungen 

 teilzunehmen.

dein ArBeitSplAtz Bietet dir: 
 – Raum für eigene Ideen
 – modernste Technik
 – Kompetenz und Know-how
 – fachliche Nähe zur Hochschule
 – flexible Arbeitszeiten
 – abwechslungsreiche Projekte

nicht in die ForSchung?  

Du willst nach dem Abschluss nicht in die 

Wissenschaft? Kein Problem! Wir bereiten 

dich auch auf andere Karrierewege vor. In 

Verwaltung und Kommunikation oder bei 

den technischen Diensten sammelst du 

praktische Erfahrungen in Bereichen wie 

 Gebäude- oder Veranstaltungsmanagement, 

Controlling und Personalentwicklung. 

Die Fraunhofer-Gesellschaft 

erreichte 2019 im Trendence-

Absolventenbarometer gleich 

mehrere 1. Plätze.


