Respondi verändert das Wissen über Märkte und Menschen. Im Zusammenspiel neuester
Technologie, wissenschaftlicher Methoden und digitaler Kompetenz folgen wir den
Menschen in ihren vernetzten Alltag und kreieren ein umfassendes und detailliertes Bild von
Kunden, Wünschen und Verhalten. Wir liefern passende Teilnehmer für quantitative und
qualitative

Onlinestudien

-

beispielsweise

an

renommierte

Hochschulen,

Marktforschungsinstitute und Unternehmen - und betreiben dafür eigene Online Access
Panels in sieben europäischen Ländern. Darüber hinaus bieten wir Onlineverhaltensdaten
von einem Teil unseres Panels sowie umfassende Services im Bereich Datenaufbereitung
und -analyse an. 2005 in Köln gegründet, betreuen aktuell mehr als 80 Mitarbeiter an
den Standorten Köln, London und Paris über 700 Kunden.
Werde Teil unseres Teams „Research Services“ als

(JUNIOR) PROJEKTMANAGER
MARKTFORSCHUNG
(W/M/D)
Vollzeit - Teilzeit | ab sofort | Köln

DEINE AUFGABEN
Du bist für die Umsetzung der Online Studien unserer überwiegend deutschsprachigen
Kunden verantwortlich.
Dies umfasst:
 die hauptsächlich methodische Beratung
 das Scripten in einer Umfragesoftware
 die Erstellung und Steuerung des Samples
 die Datenaufbereitung und einfache Auswertung in R oder SPSS

DEINE STÄRKEN
 Du hast ein abgeschlossenes Hochschulstudium (Bachelor oder mehr), vorzugsweise
in den Sozial- oder Wirtschaftswissenschaften
 Du hast sehr gute Kenntnisse in den Methoden der (quantitativen) empirischen
Sozialforschung
 Du besitzt die Leidenschaft, methodisches Wissen in einfachen Worten zu vermitteln
 Du hast Spaß daran, systematisch Probleme zu lösen und Automatisierung zu finden

ES HILFT DIR, WENN
 Du Erfahrung in der Umsetzung von Online-Umfragen hast (z.B. mit unipark oder mit
der Umfragesoftware von Tivian (früher Questback))
 Du Kenntnisse in R oder Data Science mit Python hast
 Du Web Layout- (HTML, CSS), Programmier- (Java, PHP, Python) oder Datenbankkenntnisse (SQL) hast

DEINE VORTEILE
Unser Ziel ist, dass du dein volles Potenzial bei uns entfalten kannst. Deshalb definieren
wir Ziele klar in regelmäßigen und persönlichen Feedback-Gesprächen. Wertschätzung,
flache Hierarchien und Raum für neue Ideen definieren unseren Arbeitsalltag. Für deinen
optimalen Start bei uns begleiten wir dich mit einem individuellen Einarbeitungsprogramm.
Was noch?
 Wir sind ein internationales und zugleich familiäres Team, das Diversität lebt und
fördert
 In unserem modernen Büro im Herzen von Köln warten kostenlose Getränke,
Obstkörbe und ein Aufenthaltsraum mit Tischkicker auf dich
 Home Office Tage kannst du dir flexibel einteilen
 Regelmäßige Teamevents und gemeinsame Aktivitäten tragen zu unserer lockeren,
kollegialen Arbeitsatmosphäre bei
 Wir unterstützen deine betriebliche Altersvorsorge
Bitte lade außer deinem Anschreiben und Lebenslauf auch alle relevanten Zeugnisse
und Bescheinigungen auf unser Bewerberportal hoch.
https://respondi.hrportal.online/karriere/1/45af7d/17

Deine Fragen beantwortet das HR Team gerne: +49221272318213
Was wir bei respondi sonst noch so treiben?
Schau doch mal auf unserer Instagram Seite vorbei:

