Du suchst einen flexiblen Nebenjob?
Und dann noch einen, der Spaß macht
und wo die Stimmung untereinander echt gut ist?
WORUM GEHT ES?
Wir machen Marktforschung: Und zwar Gruppendiskussionen, Einzelinterviews und Geschmackstests. Große
Unternehmen lassen bei uns testen, wie gut ihre neuen Produktideen ankommen. Wir haben dazu die passenden
Testpersonen, organisieren und managen die Tests und sorgen für valide Testergebnisse.
Das ist unser Alltag und in der Umsetzung solcher Produkttests sind wir ziemlich gut – vor allem, weil wir eine
angenehme und aufgeschlossene Atmosphäre und ein tolles Team haben. Das fällt uns auch leicht, denn unsere Tests
sind ziemlich spannend und ständig gibt es Neues zu entdecken.

WAS MÖCHTEST DU TUN?


Projektmitarbeiter/in quantitative Marktforschung
Deine Aufgabe ist es, mit den Testteilnehmern Computergestützte Interviews zu führen, Regaleinkäufe zu
simulieren sowie die neuesten Packungs- oder Gerätedesigns mit unseren Probanden erörtern. Oder Du
unterstützt uns bei unseren Geruchs- und Geschmackstests im Sensorik-Labor. Dort organisierst Du die Abläufe
und gibst Nahrungsmittel wie z.B. neue Pizzas, Schokoriegel oder Limonaden an unsere Testpersonen aus,
damit diese sie probieren und ihre Meinung dazu sagen können.



Kundenbetreuung qualitative Marktforschung
Deine Aufgabe ist es, unsere Kunden (Auftraggeber der Studien) in Empfang zu nehmen und sie während ihrer
Veranstaltung individuell zu betreuen. Du hilfst ihnen bei ihren Anliegen und gibst ihnen das Gefühl, dass sie sich
bei uns wohlfühlen können und wir uns um ihre Anliegen kümmern. Daneben würdest Du unsere Audio- und
Videotechnik bedienen, die Testpersonen einchecken und diverse administrative Jobs übernehmen.

DEINE SKILLS!
o

Du bist sicher und angenehm im Umgang mit Menschen

o

Du arbeitest zügig, verantwortungsbewusst und selbstständig

o

Du bist organisiert und nicht schnell gestresst

o

Du bist zeitlich flexibel (individuelle/wöchentliche Arbeitsplanung gewünscht)

o

Du kannst Deutsch und Englisch sowie Word und Excel

WAS BIETEN WIR DIR?
o
o
o
o

Wahlweise ein Job auf 450€-Basis oder als Werkstudent mit Teilzeitvertrag bis 20 Stunden/Woche
Bezahlung: 13,00€/Stunde
Einen flexiblen Job, der mit Deinem Leben vereinbar ist
Einen spannenden Job in einem jungen Team mit grandioser Stimmung

WEN KANNST DU DAZU ANSPRECHEN?



Schicke einfach eine kurze Bewerbung mit Lebenslauf an: marcus.blume@quovadis.net

