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VON

MARKTFORSCHUNGS-
DATEN

Festanstellung, Vollzeit

Hallo! Wir sind IfaD – das Institut für angewandte Datenanalyse im Herzen von Hamburg. 

Mit unseren Software-Tools und Services verstehen wir uns als innovatives Dienstleistungsun
ternehmen für Marktforschende und Marketing-Professionals. Unsere Kund:innen schätzen 
unsere Flexibilität, Sorgfalt und unseren hohen Qualitätsanspruch.

Da wir gerne weiterwachsen möchten, suchen wir dich für die Verstärkung unseres 
Bereichs Data Processing und würden uns freuen, wenn du zum nächstmöglichen Zeit
punkt Teil unseres Teams wirst. 

Deine zukünftige Aufgabe ist die    
Projektleitung für die Auswertung und Visualisierung von Marktforschungsdaten

Du hast Spaß daran mit Daten zu arbeiten? Du bringst gerne Datensätze in tabellarische Form? 
Du hast Freude daran Umfragedaten visuell aufzubereiten? Bist du vielleicht sogar Marktfor
scher:in und möchtest dich gerne im Bereich Data Processing spezialisieren?

Deine Aufgabe:
Zu deinem Tätigkeitsbereich gehört die eigenständige Betreuung und Abwicklung von Auswertungs-
projekten in Absprache mit unseren Kund:innen und in Koordination mit den anderen beteiligten 
Bereichen.



Deine Tätigkeit beinhaltet unter anderem:
• Den kompletten Prozess der Datenaufbereitung – von der Verarbeitung verschiedenster Datenquel-

len, über die Datenprüfung und -bereinigung bis hin zur Ergebnislieferung in Form von Tabellen 
und Datensätzen. 

• Absprache der Auswertungsanforderungen mit Kund:innen
• Aufbereitung von Studienergebnissen mit Hilfe von PowerPoint oder unserem Dashboard report-

book in enger Absprache mit unseren Kund:innen

Was solltest du mitbringen?
• Spaß an der Arbeit mit Daten und an der Zusammenarbeit mit unseren Kund:innen ist eine wichti-

ge Voraussetzung für deine zukünftige Tätigkeit.
• Du hast idealerweise Berufserfahrung im Bereich der Auswertung von Marktforschungsdaten oder 

im Bereich der Marktforschung oder/ und ein passendes Hochschulstudium.
• Du verfügst über ein ausgeprägtes Zahlenverständnis und analytisches/ logisches Denken.
• Du bist bei deiner zukünftigen Tätigkeit in der Regel mit mehreren Projekten gleichzeitig beschäf-

tigt: eine strukturierte und sorgfältige Arbeitsweise sowie ein hoher Qualitätsanspruch sollten dir 
daher vertraut sein – auch wenn es mal hektischer wird.

• Die Datenaufbereitung erfolgt bei uns hauptsächlich mit CNT. Wenn du also CNT kennst und bereits 
angewendet hast, wäre das hilfreich, ist aber keine Voraussetzung. Gut wäre es, wenn du bereits 
Erfahrung mit einer anderen skriptbasierten Auswertungssoftware hast – bspw. Quantum, GESSt-
abs, R oder SPSS.

• Du hast Interesse an der visuellen Aufbereitung von Daten in Dashboards oder in PowerPoint.
• Wenn du vielleicht noch Kompetenzen im Bereich der Ergebnisinterpretation und Ableitung von 

Handlungsempfehlungen mitbringen würdest, könntest du unser Team damit sehr bereichern.
 
Was bieten wir dir?
• Eine umfassende und persönliche Einarbeitung in die Software CNT und in unser Dashboard 

reportbook
• Eine gute Arbeitsatmosphäre in einem motivierten und sympathischen Team, auf dessen Unterstüt-

zung du dich verlassen kannst
• Büros mit 1-2 Arbeitsplätzen (keine Großraumbüros)
• Möglichkeit zur Arbeit im Homeo�ce
• Regelmäßige und zwanglose Team-Tre�en
• Flexibilität bei privaten Terminanforderungen
• Betriebliche Altersvorsorge
• Unbefristete Festanstellung in Teil- oder Vollzeit
• Ein zentraler Standort mit guter Anbindung an ö�entliche Verkehrsmittel
• Zuschuss zum Job-Ticket

Interessiert? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbungsunterlagen mit Angabe Deines frühesten 
Eintrittsdatums und Deiner Gehaltsvorstellung an

IfaD – Institut für angewandte Datenanalyse GmbH
Uhlandstraße 68 / 22087 Hamburg
E-Mail: Bewerbung@ifad.de


