
PRAKTIKUM IN 
DER MARKTFORSCHUNG 
(M/W/D) 

DEINE BENEFITS BEI SPLENDID RESEARCH:
Lorem ipsum

Wir sind ein internationales Marktforschungsinstitut aus Hamburg und begleiten in unserer täglichen Arbeit Klienten aus 
unterschiedlichen Branchen bei ihrer Marktforschung aus einer Hand: Von der Konzeption, über die Datenerhebung bis zur 
fundierten Analyse.

Uns eint forscherische Neugier und die Freude an Ergebnissen, die bei unseren Klienten hohen Nutzen stiften. 
Wie unsere Erfolgsgeschichte begann und auf welche Meilensteine wir bisher zurückblicken, kannst du gern hier nachlesen.

Doch wir sind nicht einfach nur ein Marktforschungsinstitut. Unser Team setzt sich aus motivierten, kompetenten und sehr gut 
ausgebildeten Menschen zusammen. Bei SPLENDID RESEARCH finden schlaue Köpfe aus den unterschiedlichsten Bereichen 
einen Arbeitgeber, der er es ermöglicht, die eigenen Potenziale voll zu entfalten. Innovation und kreativer Freiraum werden hier 
großgeschrieben.

Wir stehen für Teamgeist, Eigenverantwortung und Effizienz. Diese Werte machen uns aus und werden von der ersten Sekunde 
an alle neuen Splendid-Kollegen vermittelt. Neben den richtigen Werten bieten wir abwechslungsreiche, interessante und 
anspruchsvolle Aufgaben, die Mitarbeit in einem wachsenden Team, Raum für eigene Ideen sowie Weiterbildungsmöglichkeiten, 
ein leistungsgerechtes Einkommen und viele Zusatzleistungen.

WIR SIND SPLENDID:

Das könnte schon bald dein Platz sein ;)

TALENTE GESUCHT

Pünktliche Gehaltszahlungen flexible Arbeitszeiten offene Feedbackkultur Sport und Teamevents
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DEINE QUALIFIKATIONEN:

Lorem ipsum

DEINE AUFGABEN:
Du arbeitest zunächst unterstützend bei 
Marktforschungsprojekten unterschiedlicher 
Untersuchungs- und Branchenschwerpunkte 
mit und wirst Schritt für Schritt angeleitet, bis 
Du in der Lage bist, eigenverantwortlich ein 
Projekt von der Anfrage bis zur Ergebnispräsentation 
durchzuführen.

Du wirkst bei Studienkonzeption und Fragebogenentwicklung mit.

Du unterstützt bei der Selektion von Stichproben aus 
unserem eigenen Online-Access Panels BEFRAGMICH ®, 
MOBROG ®, OPINION HERO ® und myMarktforschung 
und führst das Einladungsmanagement durch.

STELLENBESCHREIBUNG 2

Du stimmst Deine tägliche Arbeit mit der Projektleitung ab. 
Zunächst eng und sobald Du Sicherheit gewonnen 
hast immer eigenständiger.

Du unterstützt bei der Bearbeitung von Kundenanfragen 
(national und international).

Du hast mindestens drei abgeschlossene 
Semester mit sehr gutem Notenspiegel.

Du verfügst über sehr gute Deutsch- und 
Englischkenntnisse; gute bis sehr gute 
Kenntnisse einer weiteren Fremdsprache 
sind wünschenswert.

Du hast sehr gute Anwenderkenntnisse in allen 
gängigen Office-Produkten.

Hohe Internetaffinität und idealerweise Html- und 
SPSS-Kenntnisse runden Dein Profil ab.

Du führst mit Deinen Teammitgliedern eine gegenseitige 
Qualitätssicherung Eurer Arbeit durch.

Du wirkst bei Auswertungsvorbereitung, Datenanalyse 
und Präsentationserstellung mit, bis Du die Schritte 
weitgehend eigenständig beherrschst.

Du bereitest die Projektabrechnung vor.

Du bist zuständig für Kontakt und Pflege der Teilnehmer 
unserer Online-Panels BEFRAGMICH ®, MOBROG ®, 
OPINION HERO ® und myMarktforschung.
Du erhältst durch unterstützende Arbeiten Einblicke in 
Teilnehmerrekrutierung, in Content Management und 
in unsere Prozesse zur kontinuierlichen Verbesserung 
der User Experience.

Praktikumsbegleitend fertigst Du eine Eigenstudie in 
Form einer Umfrage (n=1.000) über unser Onlinepanel an. 
Dabei entwirfst Du ein Studiendesign zu einem von Dir 
vorgeschlagenen Thema, entwickelst einen Fragebogen, 
begleitest die Erhebungsphase, wertest die Daten aus 
und erstellst eine umfangreiche Schaubildpräsentation.

Dich zeichnet ein strukturierter, engagierter 
und eigenverantwortlicher Arbeitsstil aus.
Du besitzt Flexibilität und Kreativität.
Du verfügst über Kommunikationsstärke und 
ein sicheres Auftreten.

Du bist fit in der Rechtschreibung und 
Zeichensetzung.
Du hast die Fähigkeit mit projektspezifischer 
Belastung umzugehen.

Du bringst betriebswirtschaftliches und 
unternehmerisches Denken mit.

Kashish Arora
Phone: +040 69453660
Email: arora@splendid-research.com

Es gibt für jeden Bereich 
einen Ansprechpartner, 
der einem bei Fragen 
oder Problemen immer 
zur Verfügung steht.

“

“

Feedbackgespräche 
empfinde ich als besonders 
hilfreich, um mich sowohl 
im Praktikum, als auch 
persönlich 
weiterzuentwickeln.

“

Als Praktikant bekommt 
man einen vielfältigen 
Einblick in das Day-to-Day 
Business eines 
Marktforschungsinstituts.

Die Eigenstudien sind 
ein wichtiger Bestandteil
des Praktikums und 
haben einen 
zusätzlichen Lerneffekt.

“
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