
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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

WEB DEVELOPER (M/W/D)  

am Standort Hamburg. 

 

 

ÜBER UNS 

SPLENDID RESEARCH ist ein Marktforschungsinstitut mit dem Schwerpunkt Online-Marktforschung. Für 
Klienten aus unterschiedlichen Branchen führen wir Umfragen über unser weltweites Onlinepanel durch. 
Von der Konzeption, über die Datenerhebung bis zur fundierten Analyse und Ableitung von 
Handlungsoptionen.  

Wir stehen für fundierte, moderne und digitale Marktforschung und entwickeln uns sowie die von uns 
eingesetzten Methoden und Technologien kontinuierlich weiter. Ein Schwerpunkt unserer Arbeit ist die 
strategische, programmatische Arbeit mit den größten Marktforschungsagenturen weltweit. Über unsere 
automatisierten API-Schnittstellen stellen unsere Partner Befragungen bereit, die dann von den weltweit in 
unseren Portalen registrierten Teilnehmern beantwortet werden.  
 
Unser Team setzt sich aus hoch motivierten, kompetenten und sehr gut ausgebildeten Menschen 
zusammen. 
Seit Bestehen des Unternehmens verzeichnen wir kontinuierlich Wachstumsraten im hohen zweistelligen 
Bereich. 
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AUFGABEN 

• Zusammen mit unseren Produktmanagern konzipierst, entwickelst und programmierst Du die 
Webauftritte unserer B2C Panelportale in 74 Ländern mit über 2 Millionen aktiven Nutzern 

• Neben dem Einbinden von neuen Funktionen und der Optimierung bestehender Seiten und 
Formulare, bist du federführend beim Relaunch unserer Portale 

• Du arbeitest eigenständig in einem motivierten Team von Produkt-, Marketing- und Business 
Managern  

• Neben dem Development bist du auch für das Webdesign und UX-Optimierungen zuständig 
• Du arbeitest eng mit unserem technischen Partner zusammen, der für die Backend-Programmierung 

verantwortlich ist 
• Du bist verantwortlich für die Wartung und Verwaltung der technischen Umgebung und CMS 

unserer Webseiten 
• Du hast maßgeblichen Einfluss darauf, wie sich unsere Panelportale entwickeln werden und 

arbeitest an der Entwicklung von Funktionen zur Optimierung der Conversion Rates 
• Idealerweise kümmerst dich ebenfalls um verwandte Themen wie SEO und Page Speed 

 

ANFORDERUNGEN  

• Du verfügst über ein abgeschlossenes Studium oder vergleichbare Ausbildung oder berufliche 
Qualifikation 

• Du paarst IT-Sachverstand mit einem Gespür für ansprechendes und modernes Webdesign 
• Du hast sehr gute Frontend-Kenntnisse in HTML, CSS und JavaScript  
• Du hast ein grundlegendes Verständnis von Backend-Logiken, Formularen und Sprachen 
• Du bist in der Lage Webauftritte und Funktionen von der Design-Konzeption bis zur Frontend-

Entwicklung durchzuführen 
• Du bist in der Lage eigenständig das mehrdimensionale Projekt eines Relaunchs unserer 

Webauftritte durchzuführen und zu organisieren  
• Du verfügst über sehr gute Englischkenntnisse. 
• Nutzerorientiertes Denken und ein Blick für gute UX zeichnet dich aus 
• Dich zeichnet ein engagierter, eigenverantwortlicher und sorgfältiger Arbeitsstil aus.  
• Teamfähigkeit, Organisationsfähigkeit und Zuverlässigkeit sind für Dich selbstverständlich 
• Kommunikationsstärke und ein sicheres Auftreten runden Dein Profil ab  
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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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