
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Wir, das Marktforschungsinstitut SPLENDID RESEARCH GmbH suchen zum nächstmöglichen Termin einen  

HEAD OF DIGITAL PRODUCTS (M/W/D)  

am Standort Hamburg. 

 

 

ÜBER UNS 

Wir sind ein internationales Marktforschungsinstitut aus Hamburg. Wir verfügen über ein eigenes Online 
Access Panel mit Umfrageteilnehmern in über 70 Ländern. Wir stehen für fundierte und moderne 
Marktforschung und entwickeln uns sowie die von uns eingesetzten Methoden und Technologien 
kontinuierlich weiter. 
 
Unser Team setzt sich aus motivierten, kompetenten und sehr gut ausgebildeten Menschen zusammen. 
Wir vereinen fundiertes Marktforschungs-Know-How mit tiefgehenden Kenntnissen der von uns betreuten 
Branchen. Uns eint forscherische Neugier und die Freude an Ergebnissen, die bei unseren Klienten hohen 
Nutzen stiften. 
 
Unsere Klienten sind Marktforschungsinstitute, Beratungsunternehmen sowie Hersteller und Händler aus 
verschiedenen Branchen. Wir unterstützen sie je nach Bedarf bei allen relevanten Schritten von der 
Konzeption über die Durchführung bis zur Analyse der gewonnenen Daten. 
 
Seit Bestehen des Unternehmens verzeichnen wir kontinuierlich Wachstumsraten im hohen zweistelligen 
Bereich. 
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AUFGABEN 

• Du bist verantwortlich für den neu geschaffenen Bereich „Digital Products“. Das umfasst die 
Weiter- und Neuentwicklung von digitalen Marktforschungstools, die es unseren Kunden 
ermöglichen, ihre Marktforschungsprojekte vollständig digitalisiert und ohne Medienbruch 
durchzuführen. 

So bietet beispielsweise unser Self Sampling Tool unseren Kunden die Möglichkeit, ihre 
Befragungsteilnehmer für eine Umfrage online zusammenzustellen und die Datenerhebung 
selbständig zu steuern. Mit unserem sich in Entwicklung befindenden Produktshop können unsere 
Kunden typische, standardisierbare Marktforschungsstudien eigenständig über eine 
Weboberfläche durchführen. Bei der fachlichen Ausgestaltung der Produkte wirst Du vom Head of 
Research unterstützt. 

• Du übernimmst das technische Product Ownership der digitalen Produkte und sorgst im Rahmen 
eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses für 'State-of-the-art' Produkte mit maximalem 
Kundennutzen. 

• Du baust den Bereich eigenständig auf und rekrutierst die dafür erforderlichen Ressourcen wie zum 
Beispiel interne und externe Softwareentwickler, UI-/UX-Experten etc.. 

 

ANFORDERUNGEN  

• Du verfügst über ein abgeschlossenes Studium im Bereich IT, Software, Wirtschaftsinformatik oder 
über eine vergleichbare Ausbildung oder berufliche Qualifikation mit digitalem Schwerpunkt. 

• Du bist gut darin, Management- mit Informatikwissen zu verbinden. 

• Du verfügst über Erfahrung in der Umsetzung einer digitalen Solution als Product Owner oder der 
Etablierung eines neuen Geschäftsmodells. 

• Du hast Erfahrung in Konzeption bzw. Management komplexerer Software-Entwicklungsprojekte 
sowie in der Steuerung von Projektteams und idealerweise externer Nearshoring-Dienstleister. 

• Du bist fit in Programmiersprachen, Datenbanken und erforderlichem Admin- und Entwicklerwissen, 
auch wenn Du nicht selbst codest. 

• Dein Mind-Set ist agil, idealerweise besitzt Du… 

o Erfahrungen mit SCRUM oder verwandten Projektmanagement-Techniken 

o Erfahrung in Techniken wie „Product Discovery“ und „Open Innovation“ 

• Du begeisterst Dich in hohem Maße für Digitalisierung, Automation, Software- und Algorithmen-
Entwicklung und hast den Ehrgeiz, unser webbasiertes Software-Angebot mit einem hohen 
Anspruch weiterzuentwickeln. 

• Du hast eine selbständige, engagierte, sorgfältige, innovative und strukturierte Arbeitsweise sowie 
ein sehr hohes Qualitätsbewusstsein und Anspruch an Deine eigene Arbeit. 

• Du verfügst über verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse. 

• Du bist ein teamfähiger Leader und hast Spaß daran, ein heterogenes Team aufzubauen, es 
anzuleiten, gemeinsam Neues zu schaffen und kontinuierlich besser zu werden. 
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UNSER ANGEBOT AN DICH 

Wir bieten eine abwechslungsreiche, interessante und anspruchsvolle Aufgabe, die Mitarbeit in einem 
wachsenden Team, Raum für Kreativität, eigene Ideen sowie Weiterbildungsmöglichkeiten, ein 
leistungsgerechtes Einkommen und viele Zusatzleistungen. 
 
Bei Interesse sende uns bitte Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen und Deine Gehaltsvorstellung per 
E-Mail an:  
 
bewerbung@splendid-research.com 
 
Wir freuen uns darauf, Dich kennenzulernen! 
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