
  
 

 

 

(Senior) Projektleiter*in  
„Qualitative Marktforschung“  

(m/w/d) 

 

Wir sind Marktforscher aus Leidenschaft. Neugierig und engagiert. Wir haben die Fragestellungen 

unserer Kunden fest im Blick, hinterfragen Ergebnisse und denken immer einen Schritt weiter. 

Unsere Kunden schätzen unsere unkomplizierte, partnerschaftliche Art ebenso wie unsere individuell 

zugeschnittenen Herangehensweisen, unseren Beratungsanspruch und unsere kreativen Ideen.  

 

Durch Weiterempfehlungen unserer zufriedenen Kunden wachsen wir beständig. Wir suchen daher 

für die qualitative Marktforschung Verstärkung für unser Team.  

 

 

Deine Aufgaben:  

Auf Dich warten abwechslungsreiche qualitative Projekte für namhafte Kunden in einem 

sympathischen Team, in dem man sich aufeinander verlassen kann und füreinander da ist.  

Zu Deinen Aufgaben zählen die Konzeption, Durchführung, Analyse, Berichtlegung und Präsentation 

von Studien in Zusammenarbeit mit Teamkolleg*innen und die Beratung unserer Kunden für ein 

bestmögliches Projektergebnis.  

Jedes unserer Projekte ist dabei einzigartig in seiner Art. Dies erfüllt uns in unserer täglichen Arbeit 

und spornt uns gleichzeitig an, immer wieder das Beste zu geben.  

 

 

Das solltest Du mitbringen:  

► Berufserfahrung in der Marktforschung und einen passenden akademischen Hintergrund 

► Leidenschaft für das, was Du tust 

► Freude an der Arbeit im Team und mit den Kunden  

► eine gute Portion Neugier, Forschergeist und Kreativität 

► Freude an und Empathie bei der Durchführung von Interviews und Gruppendiskussionen  

► das Bedürfnis, Fragen und Antworten sowie Ergebnissen tiefer auf den Grund zu gehen 

► die Fähigkeit, Erkenntnisse und auch komplexe Sachverhalte prägnant auf den Punkt zu bringen  

► gute Kenntnisse des qualitativen Methodenspektrums 

► gute Kenntnisse von MS Office  

  



Was wir Dir bieten:  

► einen Job, der nicht langweilig wird und Spaß macht 

► abwechslungsreiche und herausfordernde Projekte für namhafte Kunden und Marken 

► ein Team mit sympathischen Kolleg*innen und echtem Zusammenhalt   

► die Möglichkeit zu methodischem und inhaltlichem Austausch und fachlicher Weiterentwicklung  

► ein zentrales Büro direkt am Neumarkt bei gleichzeitiger Option auf Homeoffice  

► flexible Arbeitszeiten  

► betriebliche Altersvorsorge 

► Jobticket, Bahncard, freie Getränke und vieles mehr  

 

 

Spricht Dich unser Angebot an?  

Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung an: michaela.brocke@heuteundmorgen.de 

 

Weitere Infos zu uns findest Du unter:  

www.heuteundmorgen.de 
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