
Karriere
guideMarkt

forschung

©
 B

ei
de

 B
ild

er
: K

on
st

an
tin

 G
as

tm
an

n 
/ p

ix
el

io

Traumberuf Marktforschung –  
Projekte mit Abwechslungsgarantie

Anforderungen an Nachwuchskräfte –  
So gelingt der Berufsstart

Unternehmensprofile –  
Arbeitgeber in der  
Marktforschung stellen sich vor

pua-karriereguideMarktforschung.indd   1 28.04.14   15:29



pua-karriereguideMarktforschung.indd   2 28.04.14   15:29



p&a Karriereguide Marktforschung   3

Der Zukunft  
einen Schritt voraus

Inhalt

Marktforschung:  
Unbekannter Traumberuf    4

Wegweiser: Das sind die Player  
in der Marktforschung    8

Anforderungen an Nachwuchskräfte: 
Einstieg leicht gemacht    10

Möglichkeit zum Wachstum:
Lena Lau    13

Ein Tag aus dem Marktforschungs-  
Berufsleben im Institut: 
Miriam Völker & Alexandra Ebbing   14

Informationsknotenpunkt  
betriebliche Marktforschung    16

Das Warum verstehen:  
Sabine Henjes    17

Von Marktforschung begeistert:  
Sebastian Syperek    18

Neugier nicht verlieren:  
Constanze Wrede    19

Marktforschung als Chancensucher: 
Andera Gadeib    20

Profile    23

Impressum    39 

Kaffeemaschinen, die aus Pads oder Kapseln frische Tassen-
portionen zaubern, der satte Sound beim Zuschlagen der Au-
totür oder die leckere Grillsoße, die optimal zur Stimmung 
des Sommers passt – all diese wunderbaren Produkte wür-
den ohne vorherige Marktforschung unser tägliches Leben 
nicht so perfekt bereichern. Denn Marktforschung liefert mit 
der Analyse von Wünschen und Bedürfnissen den entschei-
denden Input für Innovationen. So war es eine Analyse der 
Trinkgewohnheiten von Kaffee zu Zeiten der vorherrschen-
den Filtermaschinen, die offenbarte, dass Kaffee vor allem 
mit den Attributen abgestanden, bitter oder kalt verbunden 
wurde, sich Kaffeetrinker aber immer frischen, duftenden 
und heißen Kaffee wünschten. Das gab den Impuls zur Ent-
wicklung von Portionsmaschinen. Eine revolutionäre Idee, 
Startschuss für eine neue Produktkategorie und Paradebei-
spiel für erfolgreiche Marktforschung. 
Mit Neugierde und forscherischem Handwerkszeug gelingt 
es, Wünsche, Sehnsüchte und Bedürfnisse von Menschen 
zu verstehen und darauf basierend neue Produkte und Ser-
vices zu entwickeln. Wie vielseitig und abwechslungsreich 
das im Berufsalltag aussieht, beschreiben mehrere leiden-
schaftliche Marktforscher auf den folgenden Seiten. Der  
p&a Karriereguide Marktforschung will Lust auf einen Be-
rufsstart in der Marktforschung machen und Orientierung 
geben, welche Arten von Jobs und Karrierewegen sich dar-
aus entwickeln können. Viel Spaß bei der Lektüre – und viel 
Erfolg für eine zukünftige Karriere in der Marktforschung!

Dr. Gwen Kaufmann
Chefredakteurin planung & analyse
gwen.kaufmann@planung-analyse.de
www.planung-analyse.de
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Marktforschung:  
Unbekannter Traumberuf

Spot an für das Berufsfeld Marktforschung
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Ob Schokoriegel, Service in der Autowerk-
statt oder der Sitzabstand im Flugzeug – 
es gibt wenige Angebote, die vor ihrem 

Markt-Launch nicht marktforscherisch auf Herz 
und Nieren und vor allem ihre Markteignung 
überprüft werden. Trotz dieser Vielseitigkeit 
und Omnipräsenz führt die Marktforschung als 
Berufsfeld ein wenig ein Schattendasein. Zwar 
werden Studienergebnisse gerne zu PR-Zwe-
cken von Unternehmen lanciert und durch die 
Medien auch oftmals dankbar aufgegriffen. Der 
Großteil der marktforscherischen Aktivitäten 
bleibt aber im Verborgenen. Denn über die For-
schung, die hinter innovativen Produkten und 
kreativen Werbekampagnen stehen, schweigen 
sich Unternehmen ebenso gerne aus, wie über 
Grundlagenstudien zur Kundensegmentierung 
oder Ergebnisse von Markentrackings. 

So nachvollziehbar es ist, dass sich Unterneh-
men in umkämpften Märkten vom Wettbewer ber 
ungern in die Karten schauen lassen, ist es doch 
bedauerlich, dass Marktforschungs-
institute – anders als beispielswei-
se Werbeagenturen – dadurch nur 
selten mit erfolgreichen Kundenpro-
jekten an die Öffentlichkeit gehen 
können, so dass allgemein bekannter 
wäre, welche Leistungen sie erbrin-
gen. Dabei verstehen sich Marktfor-
scher zumeist als Anwalt der Konsumenten und 
sehen ihre Aufgabe darin, die Stimme des Ver-
brauchers in Unternehmen zu tragen. Eine viel-
schichtige und vielseitige Aufgabe. Zeit, etwas 
Licht ins Dunkel zu bringen. 

In Marktforschungsinstituten gibt es unter-
schiedlichste Aufgaben, wobei sich die meisten 
Tätigkeiten um den Kunden und die Betreuung 
seiner Projekte drehen. Entsprechend werden 
viele Projektleiter, Research Consultants oder 
auch Research Executives gebraucht – um nur 
einige der üblichen Namen dieser Tätigkeit zu 
nennen. Der Einstieg für Absolventen erfolgt 
meist auf Junior-Niveau und die Aufgaben um-
fassen zunächst typischerweise Zuarbeiten für 
erfahrenere Kollegen mit zunehmender eigen-
verantwortlicher Übernahme. Inhaltlich dreht 
sich alles um Projektanfragen und -aufträge von 
Kunden. 

Im ersten Schritt gilt es immer zu klären, was 
genau ein angefragtes Projekt thematisch um-
fassen soll. Darauf basierend ist ein Angebot für 
die passende Forschungsleistung zu erstellen. 
Hierbei ist zu beachten, dass nicht nur der opti-
mal passende Forschungsansatz anzubieten ist, 
sondern auch die damit verbundenen Timings 

und Kosten korrekt angegeben wer-
den müssen. Die meisten Institute 
haben für die Angebotserstellung 
Kalkulationsvorlagen, doch die Aus-
wahl des Forschungsansatzes sowie 
die für die Durchführung benötigte 
Zeit sind stark von der Erfahrung 
abhängig, so dass zum Berufsstart 

Rückfragen an erfahrene Kollegen sinnvoll sind. 
Ist ein Projekt beauftragt, gilt es, dieses auf-
zusetzen und entsprechend organisatorisch 
zu koordinieren. Nicht zu unterschätzen sind 
dabei externe Faktoren, die zu Verzögerungen 

Von Marktforschung hat wohl jeder eine grobe Vorstellung oder ein Bild 
im Kopf. Doch selten deckt sich dieses mit der Vielfältigkeit, die das 
Berufsfeld in der Praxis bietet.  Bei genauem Hinsehen entpuppt sich 
Marktforschung als echter Traumberuf.

Aufgabe der 
Marktforschung 
ist es, die Stimme 
des Verbrauchers 
in Unternehmen 
zu tragen
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Marktforschung 
ist so spannend, 
da kein Projekt 
wie das andere ist

führen können. So mag ein Auftraggeber zwar 
ein sehr enges Timing für die Realisierung eines 
Forschungsprojektes vorgegeben haben, selbst 
aber bei der Lieferung von dafür benötigten 
Materialen in Zeitverzug geraten. Auch die Zu-
sammenarbeit mit anderen Abteilungen oder ex-
ternen Dienstleistern kann bei hoher Auslastung 
zur Herausforderung werden, beispielsweise 
wenn die Kosten unerwartet höher ausfallen. Di-
plomatische Vermittlung zwischen unterschied-
lichen Interessen und eine offene Kommunika-
tion sind hier gefragte Kompetenzen. 
Die anschließende Auswertung von 
Daten erfolgt entweder selbst oder 
durch spezialisierte Analysten. Das 
ist typischerweise von Thema und 
organisatorischer Struktur des Ins-
tituts abhängig. Je nach beauftragtem Umfang 
des Projektes sind entweder nur die Daten oder 
aber – und das ist bei so genannten Full-Service-
Instituten weitaus häufiger der Fall – eine Auf-
bereitung der Ergebnisse in einer Präsentation, 
oftmals mit Management Summary, in dem die 
Key Learnings zusammengefasst sind, gefragt. 
Auch hierfür verfügen die meisten Institute über 
Vorlagen, doch gerade beim Finden der beson-
ders wichtigen Ergebnisse und der Ableitung 
von Implikationen ist Erfahrung gefragt, so dass 
dies auf Junior-Level zumeist noch nicht voll-
ständig eigenständig erfolgt. 

Je nach Institut werden die Aufgabenfelder un-
terschiedlich zugeschnitten. Häufig erfolgt eine 
Unterteilung nach methodischer Kompetenz. So 
wird typischerweise zwischen qualitativen For-
schern, die auf psychologische Marktforschung 
zur Ermittlung von Erwartungen und Einstellun-
gen spezialisiert sind, und quantitativen For-
schern, die sich auf Verfahren zur statistischen 
belastbaren Marktabbildung verstehen, unter-
schieden. Doch diese Grenzen verschwimmen in 
den letzten Jahren zunehmend, da vermehrt For-
schungsansätze aufgekommen sind, die sowohl 

qualitative wie auch quantitative Elemente mit-
einander verbinden, dass beide Kompetenzen 
gebraucht werden. Entsprechend wird häufiger 
nach inhaltlichen Themen wie Innovations-, 
Kommunikations- oder Kundenzufriedenheits-
forschung strukturiert, um zu den jeweiligen 
Themen Experten durch Erfahrung heranwach-
sen zu lassen. 
Dem gegenüber steht eine Strukturierung nach 
Branchenwissen, denn die Marktgegebenheiten 
für beispielsweise Konsumgüter sind gänzlich 

andere als für Finanzdienstleis-
tungen oder Pharmaprodukte. Ent-
sprechend braucht es spezifische 
Branchenkompetenz, um die markt-
forscherische Expertise voll aus-
schöpfen zu können und nicht durch 

möglicherweise nicht beachtete Branchenres-
triktionen zu schmälern. In größeren Instituten 
sind die Kompetenzen oftmals matrixartig orga-
nisiert, so dass Branchenexpertise mit entspre-
chender Methodenkompetenz verknüpft wird. 

Unabhängig von der individuellen Organisati-
onsstruktur macht den Reiz des Aufgabenfelds 
die gleichzeitige Expertise – sei es für Branche, 
Methode oder beides – in Kombination mit der 
Abwechslung durch unterschiedliche Kunden 
und Projekte aus. Denn kein Projekt ist wie 
das andere. Fragestellung, Auftraggeber oder 
Zielgrößen unterscheiden sich und gleichzeitig 
entwickeln sich Methoden und Branchen konti-
nuierlich weiter, so dass immer neue Parame-
ter einfließen, um die Stimme des Kunden für 
den Auftraggeber einzufangen. Entsprechend 
abwechslungsreich ist das Berufsbild des 
Marktforschers – für Moderatoren qualitativer 
Workshops ebenso wie für Experten multivari-
ater Analysemethoden. Und das ein Berufsleben 
lang, denn die Interaktion mit Auftraggebern 
und Marktforschungsteilnehmern liefert immer 
neue Impulse. Marktforschung ist also ein ech-
ter Traumberuf!    
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In der Marktforschungsbranche gibt es verschiedene Unternehmensarten 
mit den unterschiedlichsten Arbeitsschwerpunkten rund um die Marktfor-
schung. Ein Überblick über die wichtigsten Firmenarten und ihre Rolle im 
Marktforschungsprozess.

Wegweiser: Das sind die 
Player in der Marktforschung

Felddienstleister bieten vor allem 
Datenerhebung an, teilweise auch inklu-
sive der Programmierung von Fragebögen 
sowie standardisierte Auswertungen. Hier 
unterscheiden sich Feldorganisationen, 
die Interviewer für persönliche Inter-
views, zur Rekrutierung für qualitative 
Studien wie beispielsweise Gruppen-
diskussionen, telefonische Studien oder 
Online-Studien anbieten. Bei Felddienst-
leistern sind vor allem Interviewer und 
Feldleitung mit einem kaufmännischen 
oder technischen Ausbildungshintergrund 
gefragt. Bei reinen Online-Felddienstleis-
tern, so genannten Online-Panelanbietern, 
werden insbesondere Akademiker mit 
Vertriebsaffi  nität gesucht. 

Forschungsinstitute, auch 
Full-Service-Institute genannt, sind 
Unternehmen, die Markforschungsstudien 
von der Planung bis zur Ergebnispräsen-
tation betreuen. Sie bieten methodische 
Beratung bei der Wahl des Forschungsan-
satzes, entwickeln Fragebögen, überwa-
chen die Feldarbeit, führen Auswertungen 
durch und liefern aufbereitete Ergebnisse, 
auf Wunsch inklusive Präsentation oder 
Umsetzungsworkshops. In diesen Institu-
ten werden Akademiker unterschiedlichs-
ter Fachrichtungen ebenso gebraucht wie 
Fachangestellte für Markt- und Sozialfor-
schung. 

Studios verfügen über die Räumlichkei-
ten und Ausstattung zur Durchführung von 
Befragungen, Tests, Gruppendiskussionen 
oder Einzelinterviews. Teilweise stehen 
auch Testküchen zur Verfügung. Hier be-
stehen vor allem für die Organisation und 
Teilnehmerrekrutierung Personalbedarf, 
teilweise auch Moderatoren mit akade-
mischen Hintergrund, wobei diese jedoch 
häufi g freiberufl ich tätig sind. 

Softwareanbieter bieten spezifi -
sche Programme für Marktforschungs-
zwecke in unterschiedlichen Phasen des 
Forschungsprozesses an: Vom Aufsetzen 
von Communities über Online- oder 
CATI-Fragebögen zu Auswertungssoftware 
oder speziellen Visualisierungs-Program-
men. Hier werden vor allem Programmie-
rer, aber auch Vertriebsspezialisten und 
Experten für den Kundensupport gesucht. 

pua-karriereguideMarktforschung.indd   8 28.04.14   15:30
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Berater in der Marktforschung bieten 
vor allem Empirie-basierte Beratungs-
leistungen an, die auf Marktforschung 
beruhen. Die Grenzen zwischen Full-Ser-
vice-Instituten und Marktforschungs-
beratungen können fl ießend sein. 
Entsprechend werden hier Akademiker 
mit methodischem Verständnis aber auch 
Beratungskompetenz gesucht. 

Externe Marktforscher stehen 
als Bindeglied gelegentlich zwischen 
Unternehmen, die Marktforschung benö-
tigen, und Marktforschungsinstituten. Sie 
agieren im Auftrag des Unternehmens wie 
eine externe Marktforschungsabteilung – 
entweder, weil es intern keinen Markt-
forscher gibt oder weil die Ressourcen 
temporär überlastet sind. Für eine solche 
Position sind vergleichbare Kompetenzen 
wie als betrieblicher Marktforscher erfor-
derlich, allerdings mit der Flexibilität, sich 
in immer neue Unternehmen einzufi nden. 

Betriebliche Marktforscher 
fi nden sich in Industrie-, Handels- und 
Dienstleistungsunternehmen und 
betreuen auf der Auftraggeberseite 
Marktforschungsprojekte. Sie sind für die 
Umsetzung von unternehmensinternen 
Fragestellungen anderer Bereiche in ad-
äquate Forschungsdesigns verantwortlich 
und arbeiten typischerweise mit Marktfor-
schungsinstituten zusammen. Teilweise 
erfolgt die Umsetzung von Studien jedoch 
auch in vollkommener Eigenregie. Für 
eine solche Position ist breite metho-
dische Kompetenz von Vorteil, so dass 
Unternehmen oftmals Kandidaten mit Vor-
erfahrungen aus einem Institut suchen, 
doch es gibt auch Einstiegspositionen 
in der betrieblichen Marktforschung mit 
entsprechend breiter Einarbeitung. 

pua-karriereguideMarktforschung.indd   9 28.04.14   15:30
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Anforderungen an 
Nachwuchskräfte:  
Einstieg leicht gemacht

Erfolgreicher Berufsstart in der Marktforschung
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Die gute Nachricht für alle, die sich nicht 
bereits bei der Wahl ihres Studiums für 
eine Karriere in der Marktforschung ent-

schieden haben: Das Studienfach spielt für die 
meisten Institute bei der Bewerberauswahl eine 
nachgeordnete Rolle. Sozial- und geisteswis-
senschaftliche Absolventen, Psychologen und 
Wirtschaftswissenschaftler sind zwar in der 
Mehrzahl, doch auch Mathematiker, Statistiker 
oder Quereinsteiger wie Ökotrophologen oder 
Geografen mit Interesse an Marktforschung 
werden gerne eingestellt. Denn nicht nur Fach-
kompetenz ist wichtig: „Genau so wichtig sind 
persönliche Kernkompetenzen wie vor allem 
Empathie, Reflexionsfähigkeit, eine experimen-
tell-heuristische Denke und nicht zuletzt eine 
hohe Dienstleistungsorientierung“, wie Arnd 
von Romatowski, Geschäftsführer von mc 
markt consult, anführt. Darum geht es den Per-
sonalverantwortlichen vor allem: Neugierde auf 
Menschen, Marken und Neues. 
Insbesondere Soft-Skills wie Organisations-
talent, Flexibilität und Eigeninitiative sind er-
wünscht. Julia Uebelacker, Manager Human Re-
sources bei Icon Added Value, bringt es auf den 
Punkt: „Wir erwarten von unseren Berufseinstei-
gern Eigenmotivation, Engagement, Internatio-
nalität, Kreativität sowie ein Faible für Zahlen.“ 
Da viele Projekte zudem in mehreren Ländern 
parallel durchgeführt werden oder Auftragge-
ber aus dem Ausland kommen, sind sehr gute 
Sprachkenntnisse in Englisch auf jeden Fall zu 
empfehlen. Nicht nur die Kommunikation mit 

Dienstleistern oder dem Kunden erfolgt oftmals 
in Englisch, auch Ergebnispräsentationen sind 
häufig in Englisch zu erstellen. 
Assistenzpositionen besetzen Institute gerne 
mit ausgebildeten Fachangestellten für Markt- 
und Sozialforschung (FAMS), für projektverant-
wortende Funktionen werden jedoch vor allem 
Akademiker gesucht. Bei Positionen in der quan-
titativen Forschung ist eine Affinität zu Zahlen 
gefragt, Vorkenntnisse in statistischen Verfah-
ren erleichtern deshalb den Einstieg. Im quali-
tativen Forschungsbereich wird stärker auf die 
Interaktionsfähigkeit und Aufgeschlossenheit 
geachtet: „Mit offenen Augen und wachem Geist 
durch das Leben zu gehen und mit Menschen 
ins Gespräch zu kommen, kann eine großartige 
Vorbereitung sein“, wie es Olaf Marx, Head of 
Human Relations bei Happy Thinking People, 
ausdrückt. Bei stark beratungs- und marken-
orientierten Marktforschungsanbietern stehen 
erste Erfahrungen in Marketing oder Beratung 
bei Berufseinsteigern hoch im Kurs, gerne durch 
mehrmonatige Praktika. 

Generell raten die Personalverantwortlichen 
der Institute, im Vorfeld einer Bewerbung für 
eine Festanstellung in der Marktforschung erste 
Erfahrungen in diesem Bereich durch Praktika 
oder Nebentätigkeiten zu sammeln. So bekom-
men Bewerber selbst ein genaueres Bild vom 
zukünftigen Arbeitsfeld und lernen bereits die 
dann täglichen Aufgaben kennen. Das hilft vor 
allem den Kandidaten, selbst herauszufinden, 

Wer sich für einen Berufseinstieg in der Marktforschung entschieden 
hat, sieht sich der Frage gegenüber: Wie gelingt das am besten?  
planung & analyse hat Personalverantwortliche in Instituten gefragt, 
worauf sie bei Nachwuchskräften besonders achten. Mit interessantem 
Ergebnis:  Das Wichtigste sind nicht unbedingt formale Qualifikationen, 
sondern Soft-Skills. 
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ob Marktforschung das richtige für sie ist, wie 
auch Dirk Helmold, Geschäftsführer von rc re-
search consulting, zusammenfasst: „Wir wür-
den uns nur ungern von einem Berufseinsteiger 
wieder trennen, weil der Einstieg in die falsche 
Branche erfolgte – das muss heute einfach nicht 
mehr sein.“ Den Personalverantwortlichen ist 
zwar bewusst, dass Bachelor- und Masterstudi-
engänge immer weniger Raum für praktische Er-
fahrung lassen, doch den sollten sich Studieren-
de dennoch selbst aktiv einplanen und nehmen, 
um sich in der Praxis auszuprobieren. 
Eine gute Vorbereitung auf das Vorstellungsge-
spräch ist außerdem wichtig. So gut wie alle In-
stitute bieten auf ihren Webseiten umfassende 
Information über ihre Branchenschwerpunkte so-
wie methodische Kompetenzen. Eine eingehende 
Lektüre empfiehlt sich schon vor der Bewerbung, 
um sicherzustellen, dass die Arbeitsschwer-
punkte des Instituts zu den eigenen Interessen 
passen, spätestens aber vor einem persönlichen 
Gespräch. Dort kann nicht nur durch gute In-
formiertheit gepunktet, sondern insbesondere 
gezielt Fragen nach dem eigenen späteren Ar-
beitsfeld gestellt werden. Für Institute hat das 
Vorstellungsgespräch große Wichtigkeit, wie 
Evelyn Kiepfer, Senior Research Manager bei 
ISM Global Dynamics, betont: „Das Bewerbungs-
gespräch hat eine zentrale Rolle, wo es darum 
geht, die Vorstellungen und Erwartungen der Be-
werber mit dem Anforderungsprofil der Stelle und 
unseren Erwartungen in Einklang zu bringen.“ 

Der Einstieg in den Beruf erfolgt bei den meis-
ten Instituten als Direkteinstieg in den Job, al-
lerdings oftmals begleitet durch gezielte interne 
Schulungen und Weiterbildungsprogramme. 
Diese vermitteln spezifisches Branchen- oder 
Marktforschungswissen zu den angebotenen 
Tools und geben so für die tägliche Arbeit hilfrei-
che Hintergrundinformationen. Michael Albers, 
Managing Partner bei Produkt + Markt, nennt 
das „Training on und near the Job“. Typischer-

weise werden Berufseinsteiger von Anfang an in 
Projektteams integriert, um direkt an Kunden-
projekten mitzuarbeiten. IFAKs Human Resour-
ces Manager Karl-Heinz Wiemann nennt die 
Gründe: „Den großen Vorteil bei einem Direkt-
einstieg sehen wir für unsere Nachwuchskräfte 
darin, dass sie sofort im Tagesgeschäft und in 
Projekten mitwirken können – unter Anleitung 
versteht sich.“ Die Aufgaben umfassen dabei zu-
nächst eher interne Tätigkeiten wie Projektkoor-
dination mit anderen Abteilungen, Überprüfung 
und Testen von Fragebogenprogrammierung 
oder Tabellenchecks. Bereits nach kurzer Einar-
beitungszeit übertragen die meisten Institute 
ihren Nachwuchskräften jedoch bereits die Ver-
antwortung für eigene Projektmodule. 

Wichtig für eine erfolgreiche Karriere in der 
Marktforschung ist auch eine gewisse Bera-
tungskompetenz, um Auftraggebern Ergebnis-
se vermitteln zu können. Das hebt auch Flori-
an Klaus, Director BrandPsychology bei K&A 
BrandResearch, hervor: „Wir suchen schlaue 
Köpfe mit dem Potential, komplexe Zusammen-
hänge zu sehen, ihre Bedeutung zu erkennen, 
sie sauber zu entschlüsseln und in umsetzbare 
Strategien zu übersetzen.“ Denn der Mehrwert 
in der Full-Service-Marktforschung wird weni-
ger durch reine Datenerhebung, als vielmehr 
durch die tiefgehende Analyse und umsichtige 
Interpretation der Ergebnisse erbracht. Das ist 
es, wofür Auftraggeber bezahlen und entspre-
chende Kompetenzen werden von Mitarbeitern 
in Marktforschungsinstituten erwartet. Kommt 
dazu auch noch „eine schnelle und zuverlässige 
Arbeitsweise und ein Verständnis für wirtschaft-
liche Zusammenhänge, um die Bedeutung der 
Forschungsergebnisse für den Kunden besser 
einordnen zu können“, wie es sich die bei Voca-
tus im Vorstand für Personal verantwortliche 
Dr. Gaby Wiegran wünscht, dann dürfte einem 
erfolgreichen Berufsstart in der Marktforschung 
nichts mehr im Wege stehen.     
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Möglichkeit zum Wachstum
Wie der Berufseinstieg in eines der größten Marktforschungsinstitute der 
Welt gelingt und wie die weitere Entwicklung aussehen kann, darüber 
spricht Lena Lau, HR-Verantwortliche bei GfK im Interview.

planung & analyse: Frau Lau, worauf legen Sie 
bei GfK bei Bewerbern für Marktforschungspo-
sitionen besonderen Wert?
Lena Lau: Wir suchen zukünftige Kolleginnen 
und Kollegen, die zielstrebig sind, selbstständig 
arbeiten können und eine große Portion Team-
geist mitbringen. In unseren Marktforschungs-
positionen sind zudem ein gesunder Wis-
sensdurst, analytische Fähigkeiten sowie hohe 
Zahlenaffinität die entscheidenden Schlüssel-
kompetenzen eines Top-Kandidaten. 

Welche Fachrichtungen und Kompetenzen be-
nötigen Sie insbesondere?
Idealerweise haben Kandidaten einen marketing- 
oder marktforschungsorientierten Bachelor, Mas-
ter oder ein Diplomstudium in Wirtschafts- oder 
Sozialwissenschaften und erste praktische Er-
fahrungen in der qualitativen bzw. quantitativen 
Marktforschung gesammelt, sei es durch Praktika 
oder Werkstudententätigkeiten. Aber auch ande-
rer Studienabschlüsse, wie Psychologie, Kommu-
nikationswissenschaften, Geographie oder Statis-
tik machen Bewerber für uns sehr interessant.

Wie sehen die Einarbeitung und der weitere be-
rufliche Werdegang bei GfK aus?
Je nach Studienabschluss und Zielen bieten wir 
eine ganze Palette von Möglichkeiten. In unse-
ren Traineeprogrammen durchlaufen Absolven-
ten neun Monate lang ein Traineeship, welches 
sie für die Position eines Juniors vorbereitet. Im 
Rahmen eines Direkteinstiegs unterstützen wir 
neue Mitarbeiter mit individuellen Einarbei-
tungsplänen, Training on the Job und einem eta-

blierten System innerbetrieblicher Patenschaf-
ten. In den jeweiligen Unternehmensbereichen 
gibt es Entwicklungsprogramme, in denen  die 
Teilnehmer basierend auf einem individuellen 
Einarbeitungs- und Entwicklungsplan an ver-
schiedenen Trainings und (Strategie-) Work-
shops teilnehmen und regelmäßig Rückmeldung 
von ihrer Führungskraft erhalten. So werden 
sie optimal auf die zukünftigen Tätigkeiten als 
Consultant oder Specialist vorbereitet.

Wie unterscheiden sich diese beiden Karrieren?
Ein Consultant übernimmt unter anderem den 
nach außen gerichteten Kundenkontakt, wie z.B. 
Kundenpräsentationen oder die Beratung des 
Kunden zu Fragestellungen hinsichtlich des je-
weiligen Produkts. Ein Specialist ist verstärkt in 
der internen Projektdurchführung, wie z.B. der 
Gestaltung von statistischen Analysen im Rah-
men von konkreten Studienangeboten tätig. Ein 
Wechsel zwischen den Schwerpunkten ist auch 
zu einem späteren Zeitpunkt möglich.

Wie ist die Mitarbeiterstruktur bei GfK? 
Wir wachsen seit 80 Jahren und das haben wir 
vor allem dem Engagement unserer Mitarbei-
ter zu verdanken: Zahlreiche Mitarbeiter beglei-
ten uns schon lange auf dem Weg zum Global 
Player. Wir schätzen diese Mitarbeiterstruktur 
sehr und legen großen Wert auf eine Unterneh-
menskultur, bei der Karriereentwicklung höchs-
te Priorität hat. Denn wir sind der Meinung, dass 
ein Unternehmen nur dann erfolgreich wächst, 
wenn auch die Mitarbeiter die Möglichkeit zum 
Wachstum haben.    
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Zwischen 7 und 9 Uhr startet der ty-
pische Arbeitstag. Zuerst sind E-Mails 
abzurufen und zu bearbeiten. Da hat sich 

morgens immer einiges angesammelt, denn wir 
sind ein international tätiges Unternehmen und 
führen Studien in vielen Ländern durch. Auf-
grund der Zeitverschiebung erhalten wir E-Mails 
häufi g abends oder früh morgens. Es ist wichtig, 
die Fragen von unseren internationalen Kunden 
und unseren Kollegen aus den ausländischen 
Filialen zu den laufenden Projekten möglichst 
schnell zu beantworten, damit auch sie weiter-
arbeiten können. Danach erstellen wir eine To-
do-Liste für den Tag mit den anfallenden Aufga-
ben und bearbeiten diese.

Gegen 10 Uhr fi ndet einmal wöchentlich 
zu Wochenbeginn ein Meeting unseres AdHoc 
Research Teams statt, in dem wir die aktuellen 
Projekte besprechen. Die Aufgaben und Abläufe 
für die ganze Woche werden abgestimmt und 
geplant. So ist jeder Mitarbeiter des Teams über 
alle Projekte informiert. Das Meeting dauert in 
der Regel zwischen 30 und 60 Minuten. 
Alle zwei Wochen haben wir außerdem ein Mee-
ting, in dem die operativen Prozesse insgesamt 
besprochen werden. Dort setzen sich Kollegen 
aller Teams zusammen, um sich über den ak-

tuellen Stand 
der Projekte 
auszutauschen, 
Änderungen und 
Neuerungen zu 
besprechen oder 
Lösungen für Proble-
me zu fi nden. 
Nach den Meetings bezie-
hungsweise an den anderen 
Tagen werden die Projekte voran-
getrieben. In der AdHoc-Marktforschung 
variiert die Anzahl der Kunden und Projekte je 
nach Auftragslage. Jeder Projektleiter betreut 
ungefähr zwei bis vier Projekte gleichzeitig. Da-
bei ist auch der Umfang der Projekte sehr unter-
schiedlich. So haben wir nationale Projekte, die 
nur in Deutschland laufen, sowie internationale 
Projekte, in denen bis zu zehn Länder in einer 
Studie abgedeckt werden. Hier gilt es immer 
den Überblick zu behalten, welches Projekt sich 
gerade in welcher Phase befi ndet und was die 
nächsten Arbeitsschritte sind. 

Zwischen 12 und 14 Uhr können wir für 
eine Stunde Mittagspause machen. Dann gehen 
wir mit Kollegen zusammen essen, machen Spa-
ziergänge – vom Büro aus sind wir sehr schnell 

Ein Tag aus dem Marktforschungs-Berufsleben im Institut
Durch die Projektarbeit ist zwar jeder Arbeitstag im Marktfor-
schungsinstitut anders, doch es gibt auch einige Konstanten. 
Zwei Projektleiterinnen der Kleff mann Group in Lüding-
hausen schildern einen typischen Arbeitstag und welche 
Aufgaben dabei auf sie zukommen. 
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im Grünen – 
oder erledigen 
Einkäufe.

Nach der Mit-
tagspause 

geht es mit den Pro-
jekten weiter. Kom-

munikation hat einen 
großen Anteil an der Arbeit. 

Abhängig von der Anzahl der lau-
fenden Projekte und deren aktuellem 

Stand kommen grob geschätzt durchschnittlich 
5 bis 10 Anrufe und zwischen 10 bis 30 E-Mails 
pro Tag. An Spitzentagen schreiben wir aber 
auch mal bis zu 90 Mails und sprechen mit rund 
20 Anrufern – intern wie extern. 
Bei Studien, die wir in Deutschland durchfüh-
ren, sind wir täglich mit unserem eigenen Call-
center in Kontakt, um uns über den aktuellen 
Stand des Projektes auszutauschen. Darüber 
hinaus arbeiten wir eng mit unseren IT-Kolle-
gen zusammen, da sie die Masken für CATI-In-
terviews programmieren. Außerdem stehen sie 
uns bei allen technischen Problemen mit Rat 
und Tat zur Seite. Den intensivsten Austausch 
haben wir natürlich untereinander in unserem 
AdHoc Team. Bei der Projektarbeit unterstützen 

wir uns gegenseitig, denn Teamarbeit steht im 
Vordergrund.

Der reguläre Arbeitstag endet zwischen 16 
und 18 Uhr, also je nach Arbeitsbeginn 
nach acht Arbeitsstunden. Allerdings ist erst 
Feierabend, wenn die To-do-Liste für den Tag 
abgehakt ist, gelegentlich kann es deshalb auch 
ein klein wenig später werden.    

Ein Tag aus dem Marktforschungs-Berufsleben im Institut
Durch die Projektarbeit ist zwar jeder Arbeitstag im Marktfor-
schungsinstitut anders, doch es gibt auch einige Konstanten. 
Zwei Projektleiterinnen der Kleff mann Group in Lüding-
hausen schildern einen typischen Arbeitstag und welche 
Aufgaben dabei auf sie zukommen. 

Alexandra Ebbing, Junior Project 
Manager AdHoc Research, Studium 
der Ernährungsökonomie; Berufsein-
stieg bei der Kleff mann Group 
(seit 01.01.2013).

Miriam Völker, Project Manager 
AdHoc Research, Studium der 
Soziologie; Berufseinstieg bei der 
Kleff mann Group (seit 01.07.2011).

Zeitmanagement spielt 
im Marktforschungsalltag 

eine wichtige Rolle
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Informationsknoten-
punkt betriebliche  
Marktforschung 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auf Auftraggeberseite in Industrie-, Handels oder Dienstleistungsunter-
nehmen sind betriebliche Marktforscher die Experten für alle marktfor-
scherischen Belange. Ihre Aufgabe ist es, die Informationsbedürfnisse 
interner Kollegen in passende Studiendesigns zu übersetzen, diese bei 
geeigneten Instituten anzufragen, zu beauftragen und durchführen zu 
lassen. Gute interne Vernetzung zu anderen Abteilungen ist dabei eben-
so wichtig, wie breite und tiefe Methodenkenntnisse. 

Drei langjährige betriebliche Marktforscher berichten auf den folgenden 
Seiten, wie sie zur Marktforschung gekommen sind, über ihre Karriere- 
wege und was sie Berufseinsteigern raten. 

© Lupo / pixelio
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Das Warum verstehen
Bereits während des Psychologie-Studiums war Sabine Henjes an Um-
frageforschung interessiert und hat sich bewusst für eine Karriere in 
der Marktforschung entschieden.  

Schon in meinem Psychologiestudium hat 
mich der Einsatz der Umfrageforschung in 
der Wirtschaft, die Wirkung von Werbung 

und das Konsumentenverhalten interessiert. 
Dementsprechend habe ich den Schwerpunkt 
im Bereich Markt- und Werbepsychologie sowie 
Marketing gewählt. Meine Studienpraktika habe 
ich in Marktforschungsinstituten absolviert 
und während meiner Diplomarbeit hatte ich 
das Glück, studienbegleitend in der Marktfor-
schungsabteilung bei Universal zu arbeiten. 
Nach dem Abschluss wollte ich Expertise in 
allen methodischen Bereichen gewinnen und 
war  in verschiedenen Marktforschungsinstitu-
ten sowie einer Mediaagentur tätig. Dort habe 
ich die Durchführung und Ergebnispräsentation 
von qualitativen und quantitativen Studien von 
der Pike auf gelernt. Danach folgt der Wechsel 
in die betriebliche Marktforschung, zunächst 
bei Tchibo. Dort habe ich als Research Mana-
ger die AdHoc Marktforschung für Polen und 
Tschechien verantwortet, war national für die 
Bereiche Kaffee, Tchibo direct und Tchibo Pro-
zente zuständig. Ich habe marktforscherisch 
den erfolgreichen Launch von Tchibo Espresso 
und des Kaffeekapselsystems Tchibo Cafissimo 
gesteuert. Danach war ich bei iglo als Consumer 
Insight Manager Continental Europe allein ver-
antwortlich für den Bereich AdHoc Forschung 
für alle Forschungsbereiche. Auf der nächsten 
Station als Abteilungsleiterin Marktforschung 
bei der Hamburg Messe und Congress GmbH lag 
der Schwerpunkt im Bereich der Kundenzufrie-
denheitsforschung, Aktuell bin ich bei Carlsberg 

auf selbstständiger Basis als Director Insight & 
Market Research tätig. Der Bereich umfasst so-
wohl die Panelforschung als auch das gesamte 
Spektrum der AdHoc Forschung im Innovations-
prozess bis Post-Launch für alle Carlsberg Mar-
ken in Deutschland.  
Für mich steht in der Marktforschung beson-
ders die Verbindung des Faktors Mensch mit 
den Marketing- und Sales-Maßnahmen und 
deren Auswirkung auf Erfolgskennzahlen des 
Unternehmens im Vordergrund. Hinter allem 
steht also nicht nur die Frage, was erfolgreich, 
effektiv oder effizient ist, sondern auch warum. 
Es ist sehr spannend zu beobachten, wie posi-
tiv Konsumenten auf Ideen reagieren, bei de-
nen sie sich verstanden fühlen. Wenn dann die 
abgeleiteten Maßnahmen zum entsprechenden 
wirtschaftlichen Erfolg oder der Verbesserung 
des Markenimages führen, dann ist das äußerst 
motivierend und befriedigend. 
Mein Tipp an Nachwuchsmarktforscher ist, zu 
schauen, was hinter den Zahlen steckt. Auch die 
Zielsetzung der Auftraggeber gilt es zu hinterfra-
gen und sich auf keine Manipulation der Fragen 
oder Ergebnisse einzulassen. Was möchten Sie 
sein – Datenlieferant oder anerkannter Berater 
– ein starkes Rückgrat ist gefragt.     

Sabine Henjes ist Diplom-Psycho-
login und seit mehr als 18 Jahren in 
der Marktforschung tätig, sowohl auf 
Instituts- wie auch auf Unterneh-
mensseite und hat bereits über 700 
Studien erfolgreich geleitet.
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Von Marktforschung begeistert
Sebastian Syperek hatte ursprünglich an eine Karriere im Personalwe-
sen gedacht und ist eher zufällig zur Marktforschung gekommen, aber 
umso lieber dabei geblieben. 

Als Psychologiestudent nach dem Vordiplom 
habe ich zunächst ein Praktikum im Bereich 
HR eines Lebensmittelkonzerns absolviert. 

Gegen Ende dieses Praktikums hatte ich dann die 
Gelegenheit, den Marktforschungsbereich des 
Unternehmens kennenzulernen. In diesen zwei 
Wochen hat mich die Begeisterung für die Markt-
forschung erstmals voll erfasst. Anschließend war 
ich dann Praktikant, Werkstudent und Diplomand 
im Marktforschungsinstitut Ipsos und bin dort 
nach Abschluss des Studiums als Research Exe-
cutive für quantitative Marktforschung inklusive 
multivariater Verfahren eingestiegen. 
Nach dreieinhalb Jahren habe ich dann sozu-
sagen „die Seiten gewechselt“ und als betrieb-
licher Marktforscher die Customer-Insight-Ak-
tivitäten der Automotive-Classifieds-Plattform 
mobile.de aufgebaut. Seit 2010 bin ich nun bei 
der Deutschen Telekom in Darmstadt. Derzeit 
verantworte ich die gesamte Marktforschung 
des Cloud-Software-Marktplatzes für Mittel-
ständler (www.businessmarketplace.de), den 
die Deutsche Telekom seit 2012 als Konzernpri-
orität neu entwickelt hat. 
Seit meiner Zeit im eBay-Konzern habe ich es 
mir zur Profession gemacht, die beiden Welten 
der klassischen Befragungsmarktforschung, mit 
allen zugehörigen Qualitätskriterien wie etwa 
Stichproben- und Fragebogengüte, und das Dyna-
mische der Online-Business-Szene, mit Ansätzen 
wie Lean Startup oder Agile Development sowie 
dem Instrumentarium von Online-Marketing und 
Webanalyse, unter Generierung bestmöglicher 
Synergien zu kombinieren. 

In den meisten Unternehmen geht der Trend 
zum Glück mittlerweile immer stärker in Rich-
tung Customer Centricity sowie datengetriebe-
nen Marketing- und Strategieentscheidungen. In 
diesem Kontext sind Marktforschungs-Absolven-
ten ausgezeichnet aufgestellt und brauchen sich 
vor Analytics-Experten anderer Herkunft, wie 
etwa CRM- oder Business-Intelligence-Analys-
ten, nicht zu verstecken. 
Mein wichtigster Tipp an Berufseinsteiger ist 
eine fundierte methodische Ausbildung in einem 
klassischen Marktforschungsinstitut zu Beginn 
des Weges. Diese ist meiner Ansicht nach auch 
im Zeitalter von Social-Media-Forschung uner-
lässlich. Nach einem Wechsel auf die Unterneh-
mensseite ist es sehr förderlich für die Karriere 
und die interne Akzeptanz, wenn man die Augen 
vor den Kernkompetenzen der Nachbardiszip-
linen, wie CRM, Webanalyse, Online-Marketing 
und klassisches Marketing, nicht verschließt, son-
dern regelmäßig und proaktiv über den Tellerrand 
hinausschaut, um gemeinsam Potenziale für das 
Unternehmen zu eruieren und sinnvoll zu nutzen. 
Im Endeffekt geht es immer darum, den (Ziel-)
Kunden zu verstehen. Dies kann am besten im 
interdisziplinären Rahmen realisiert werden.    

Sebastian Syperek ist seit 2010 
Marktforscher bei der Deutschen 
Telekom AG. Der Diplom-Psychologe 
ist seit über zehn Jahren in der Markt-
forschung tätig, unter anderem von 
2007 bis 2009 im eBay-Konzern.
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Neugier nicht verlieren
Für Constanze Wrede begann der Start in die Marktforschung während 
des Studiums. Nach ihrem Abschluss als Diplom-Ökonom ist sie in die be-
triebliche Marktforschung eingestiegen und ihr bis heute treu geblieben.  

Zur Marktforschung bin ich während mei-
nes Studiums der Wirtschaftswissenschaf-
ten gekommen: Zum Einen habe ich Markt-

forschung als eines meiner Prüfungsfächer in 
der Uni gehabt, zum Anderen habe ich mich im 
Studium als freiberufliche Interviewerin über 
Wasser gehalten – und mich häufig bei den In-
terviews über die eigenartige Anordnung der 
Fragen im Fragebogen gewundert. 
Richtig gestartet bin ich dann 1997 als Marktfor-
scherin bei einem großen Konsumgüterherstel-
ler. Dort habe ich verschiedene Warengruppen 
aus dem Bereich Wasch-, Putz- und Reinigungs-
mittel betreut. Es war learning by doing und 
etwas Besseres konnte mir gar nicht passieren. 
Für jede Fragestellung gab es einen eigenen 
Untersuchungsansatz. Ein Paradies für Markt-
forscher, was mir jedoch erst später wirklich 
bewusst wurde.
Ich arbeite auch heute bei einem großen Unter-
nehmen, allerdings jetzt in der Süßwarenindus-
trie. Ich bin Senior-Projektleiterin und betreue 
gemeinsam mit meiner Kollegin alle anfallen-
den AdHoc Studien von insgesamt zwei Pro-
duktgruppen.
Bisher habe ich drei Unternehmen der Konsum-
güterbranche kennenlernen dürfen, nationale 
und internationale Studien durchgeführt und 
auch einige Monate im Ausland gearbeitet. Klar 
kehrt irgendwann der berufliche Alltag ein und 
es ist nicht mehr so neu und aufregend wie in 
den ersten Berufsjahren – aber die Arbeit ist 
abwechslungsreich und macht Spaß. Darüber 
hinaus ist die Marktforschung durch das sich 

ändernde Medienverhalten der Konsumenten 
vor allem in den letzten Jahren vor die Heraus-
forderung gestellt worden, neue Untersuchungs-
ansätze zu erarbeiten – es bleibt also spannend. 
Marktforschung ist genau das Richtige für neu-
gierige, aufgeschlossene und offene Menschen.  
In der Marktforschung kommt es immer auf die 
richtige Fragestellung an, denn Antworten be-
kommt man auf jede Frage – die Kunst besteht 
am Ende darin, Ergebnisse zu interpretieren und 
die richtigen Handlungsempfehlungen für das 
Unternehmen abzuleiten.
Man lernt, beobachtet und erfährt viel: über 
Märkte und wie sie sich verändern, über Preise, 
Wettbewerber, Käufer, Nichtkäufer, Zielgruppen, 
Kommunikation, Strategien… die Aufzählung 
könnte noch deutlich länger werden.
Wer ein guter Marktforscher werden möchte, 
sollte seine Neugier nicht verlieren – und vor 
allem, nicht denken, dass er oder sie irgend-
wann schon alles weiß. Ich habe viel gelernt 
in der betrieblichen Marktforschung und kann 
jedem Einsteiger nur empfehlen, diesen Weg zu 
beschreiten. Ein umfangreiches Methodenreper-
toire eignet man sich meines Erachtens am Bes-
ten in der betrieblichen Marktforschung an.    

Constanze Wrede ist Diplom-Öko-
nomin und seit über 15 Jahren in 
der betrieblichen Markforschung 
tätig, aktuell bei einem großen 
Konsumgüterunternehmen in der 
Süßwarenindustrie.
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planung & analyse: Frau Gadeib, Sie haben 
Wirtschaftsinformatik studiert, wie sind Sie zur 
Marktforschung gekommen? 
Andera Gadeib: Über einen ganz praktischen 
Bedarf: Ich habe 1995/1996 meine Diplomar-
beit in den USA geschrieben zum Thema Kauf-
verhalten im WWW. Damals war das Web noch 
neu und ich startete eine Online-Umfrage in 
Deutschland und den USA. Der Vergleich der 
Ergebnisse war Kern meiner Diplomarbeit. Als 
Wirtschaftsinformatikerin habe ich den On-
line-Fragebogen von Hand programmiert und 
dachte mir dabei „das muss doch einfacher ge-
hen“. So stammt tatsächlich das Modell für die 
Technologie, die dann Basis für Dialego wurde, 
aus dieser Zeit. 

War das der Auslöser, nach dem Abschluss das 
eigene Marktforschungsinstitut zu gründen? 
Die Frage ist vielmehr, was mich bewegt hat, 
mein eigenes Unternehmen zu gründen. An ein 
Marktforschungsinstitut habe ich damals noch 
nicht so konkret gedacht. Aber ich habe gewusst, 
dass ich gestalten will und ich hatte das dringen-

de Gefühl, dass eine kleine Revolution auf uns 
wartet. Da war das eigene Unternehmen einfach 
konsequent. Die Möglichkeit, Ideen umzusetzen, 
Dinge auszuprobieren und dabei die Agilität 
zu behalten, die großen Unternehmen schlicht 
abhanden kommt, ist wunderbar und beflügelt. 
Und es faszinierte mich seit jeher, wie man klas-
sische Verfahren wie die Marktforschung ins di-
gitale Zeitalter überführen kann. Die Faszination 
hat mich bis heute nicht losgelassen. 

Haben Sie Tipps für junge Absolventen, die sich 
mit einer Firma selbstständig machen möch-
ten? Worauf sollte man besonders achten?
Wichtig ist, seiner Leidenschaft zu folgen und 
sich davon nicht abbringen zu lassen. Vor allem 
sollte man nicht darauf hören, wie „man etwas 
so macht“, denn die Vergangenheit ist selten ein 
guter Berater für Neues in der Zukunft. Vielmehr 
sollte ein Gründer neugierig sein Ziel verfolgen 
und sich nicht davor scheuen, unterwegs auch 
mal hinzufallen. Wichtig ist, dass er immer wie-
der aufsteht, aus seinen Fehlern lernt und stets 
bereit ist, wieder Fehler zu machen. 

Innovative Firmengründungen haben einen wesentlichen Anteil an der 
dynamischen Entwicklung der Marktforschungsbranche der letzten bei-
den Jahrzehnte und geben immer wieder frische Impulse. Eine der kreati-
ven Gründerinnen ist Andera Gadeib mit ihren Unternehmen Dialego und 
SmartMunk. Im p&a Karriereguide Interview verrät sie, wie erfolgreiches 
Gründen gelingt, was an Marktforschung so reizvoll ist und wie sich Fami-
lie und Geschäftsführung unter einen Hut bringen lassen. 

Marktforschung als  
Chancensucher
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Wie gelingt es als Newcomer, Kontakte in der 
Branche zu knüpfen und Kunden zu akquirie-
ren?
Mit einer guten Idee findet man eigentlich im-
mer Gehör. Aber natürlich nicht bei Jedem. Man 
muss die Mutigen finden, die sich trauen mit et-
was Neuem voran zu gehen. Auch da sollte man 
darauf gefasst sein, Ablehnungen einzustecken, 
denn sicher wird man nicht jeden überzeugen. 
Gerade die Marktforschungsbranche ist ja eher 
eine Branche, die Risiken reduzieren soll. Hinzu 
kommt, dass wir in Deutschland generell eher 
Risikovermeider als Chancensucher sind. Da 
heißt es, dranbleiben und begeistern, mit vielen 
Menschen sprechen und ihnen von den eigenen 
Ideen erzählen. Bei neuartigen Ideen finden 
sich sicher auch Menschen, die gerne vorne weg 
gehen wollen und das Neue einsetzen. Aber es 
ist nicht immer ein Selbstläufer und nicht um-
sonst kommen unsere Innovationen von Smart-
Munk in den USA deutlich schneller voran als in 
Deutschland. Dort ist man einfach offener und 
schnell bereit, Neues auszuprobieren.

Sie haben es bereits angedeutet: Eine Firma hat 
Ihnen offenbar nicht gereicht, vor einiger Zeit 
haben Sie mit SmartMunk ein zweites Unterneh-
men gegründet. Wie kam es dazu?
SmartMunk ist die folgerichtige Antwort auf 
die Veränderungen im Markt. Dialego ist seit 
jeher ein Full-Service-Institut, fokussiert auf 
Online-Forschung mit starker, eigener Technolo-
gie und eigenem Access Panel. Die zunehmen-
de Digitalisierung der Märkte hat dazu geführt, 
dass Entscheidungen, die früher stets auf Markt-
forschung beruhten, auf ganz neuen Prozessen 
und Quellen basieren können. Zudem wurden 
in den letzten Jahren Marktforschungsabteilun-
gen in Unternehmen oftmals nicht nur verjüngt, 
sondern auch verkleinert. Es gibt eine große 
Nachfrage nach Do-It-Yourself (DIY)-Lösungen, 
nicht nur, aber insbesondere auch in der Markt-
forschung. 

Dazu kamen regelmäßige Anfragen an Dialego, 
ob wir unsere Technologie zur Verfügung stel-
len könnten. Das passt nicht zur Strategie des 
Full-Service-Anbieters. Nach gründlicher Überle-
gung war es aber sehr sinnvoll, drei wesentliche 
Tools aus Dialego herauszulösen und in die neue 
Gesellschaft, deren Gesellschafter übrigens mein 
Mann und ich sind, einzubringen. So können die 
Tools nicht mehr ausschließlich von Dialego, 
sondern auch von anderen Instituten und ver-
schiedensten Unternehmen direkt genutzt wer-
den. Kürzlich habe ich außerdem Unternehmen 
Nummer drei gestartet, die Online-Tierheilpraxis 
lets-balance.de. Also ein ganz neues Metier!

Andera Gadeib ist Gründerin und CEO der 
Digitalen Marktforschungs-Agentur Dialego 
und Gründerin des Online-Softwareanbieters 
SmartMunk. Sie ist außerdem Mitglied im 
Beirat "Junge Digitale Wirtschaft", der vom 
Bundeswirtschaftsministerium berufen wurde 
und in dem sie die Gruppe Startup Gesellschaft 
verantwortet. Die studierte Wirtschaftsinforma-
tikerin lebt mit ihrem Mann und drei Kindern 
in Aachen und ist außerdem ehrenamtlich 
engagiert. 
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Sie sind ja nicht nur erfolgreiche Unterneh-
mensgründerin, sondern auch dreifache Mutter. 
Wie haben Sie es geschafft, Unternehmen und 
Familie unter einen Hut zu bekommen?
Das ist gar nicht so schwer. Wichtig ist, dass 
man daran glaubt, dass es klappt – wie bei so 
ziemlich allem im Leben. Ich bin überzeugt, 
dass es eine Frage der Haltung ist und damit das 
„Wollen“, nicht das „Können“, das so oft ange-
führt wird. Bei allen drei Kindern war es schwer, 
einen Kita-Platz ganz früh zu bekommen, aber 
es hat geklappt, indem wir dran geblieben sind. 
Natürlich funktioniert das alles nur gemeinsam 
mit meinem Mann, der mich wunderbar unter-
stützt. Wir haben ein gemeinsames Verständnis 
und eine große Leichtigkeit mit der wir unser Le-
ben führen. Es ist ein sehr dynamisches, wuseli-
ges und glückliches Leben, denn wir sind beide 
voll berufstätig, haben drei Kinder, drei Firmen, 
einige Tiere und Ehrenämter, die uns erfüllen. 
Mein derzeit bedeutendstes Ehrenamt ist die 
Berufung in den Beirat Junge Digitale Wirtschaft 
des Bundeswirtschaftsministers. Ich arbeite 
sehr intensiv daran, mehr Frauen zu motivieren, 
ihr eigenes Digital-Unternehmen zu gründen. 
Ich bin sehr dankbar für meine hervorragenden 
Geschäftsleiter bei Dialego und SmartMunk, die 
es mir ermöglichen, diese, teils sehr zeitintensi-
ve, Aufgabe zu übernehmen. So wird es hierzu 
in den kommenden Monaten sicher noch einige 
News geben.

Wie schätzen Sie die weitere Entwicklung der 
Marktforschung ein: Ist es ein Berufsfeld mit 
Zukunft? 
Ich glaube, dass die Marktforschung ein wich-
tiger, wenn auch nischiger Markt ist, der hilft, 
wichtige Entscheidungen zu unterstützen. Ich 
denke aber auch, dass sie sich für die Zukunft 
wappnen und mehr für neue Methoden öffnen 
sollte. Wir leben in einem Zeitalter des „lieber 
schnell und ungenau“ als „langsam und exakt“. 

Da können wir nicht nur auf den klassischen Me-
thoden der Marktforschung verharren, sondern 
müssen uns bereit machen, unseren Kunden 
in ihrer Dynamik zu folgen. Das sollte schon 
die Lehre und Ausbildung berücksichtigen. Der 
Markt der Marktforschung wird bunter und das 
ist auch gut so. Co-Creation oder moderne Open 
Innovation-Prozesse sollten beispielsweise Teil 
des gelernten Methodenspektrums des Markt-
forschers der Zukunft sein. Allgemein sollte er 
sich in den neuen digitalen Medien, sei es  Social 
Media oder vielleicht sogar App-Programmie-
rung, auskennen. Dabei müssen die Basics zur 
Qualität in der Marktforschung, zum Beispiel be-
züglich des Samples oder Befragungsmethoden, 
sauber eingesetzt und bewertet werden kön-
nen. Im Idealfall wird der Marktforscher so zum 
Chancensucher statt Risikovermeider ausgebil-
det und hat somit großen Wert für seine Kunden.

Was finden Sie persönlich das Faszinierende an 
der Marktforschung?
Toll finde ich vor allem die Institutsperspektive 
der Marktforschung, denn die ist sehr vielfältig. 
Wir tauchen täglich in neue Themen für unsere 
Kunden ein und haben die Möglichkeit, wichtige 
Impulse für strategische Entscheidungen unse-
rer Kunden zu geben. Ich liebe die Strategie-
diskussion mit unseren Kunden und freue mich 
jedes Mal aufs Neue zu sehen, dass Ergebnisse 
der Marktforschung Anlass zu erfolgreichen 
strategischen Entscheidungen waren und un-
seren Kunden voran bringen. Etwas Schöneres 
kann es kaum geben!     

Andera Gadeib, vielen Dank für das Gespräch!

© Konstantin Gastmann / pixelio
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GfK SE
Nordwestring 101
90419 Nürnberg
www.gfk.com

Human Resources Management
+49  911 395-3420
hr.management@gfk.com

Ansprechpartner

Unternehmensporträt
GfK steht für zuverlässige und relevante Markt- und Verbraucherinformationen. Durch sie hilft das 
Marktforschungsunternehmen seinen Kunden, die richtigen Entscheidungen zu treff en. 

GfK verfügt über 80 Jahre Erfahrung im Erheben und Auswerten von Daten. Seine rund 13.000 
engagierten Experten vereinen entscheidendes globales Wissen mit exakten Analysen lokaler Märkte 
in mehr als 100 Ländern. 

Mithilfe innovativer Technologien und wissenschaftlicher Verfahren macht GfK aus großen Daten-
mengen intelligente Daten. Dadurch gelingt es den Kunden von GfK, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu 
steigern und das Leben der Verbraucher zu bereichern.

Einstiegsmöglichkeiten
Wir suchen laufend:

 Berufserfahrene
 Young Professionals
 Hochschulabsolventen
 Auszubildende
 Praktikanten und Werkstudenten

Unternehmen im Überblick
 13.000 Experten machen aus Marktforschung  

 Wachstumschancen
 80 Jahre Erfahrung
 Präsenz in mehr als 100 Ländern, viertgröß- 

 tes Marktforschungsunternehmen der Welt
 Hauptsitz in Nürnberg, Deutschland
 Umsatz: 1,51 Milliarden Euro (Jahr 2012)

Branchenschwerpunkte
Automobil, Fashion & Lifestyle, Health, Öf-
fentliche Dienstleistungen, Energie & Umwelt, 
Konsumgüter, Medien & Entertainment, Tech-
nologie, Handel, Reisen & Tourismus, Finanz-
dienstleistungen

Erwünschte Bewerbungsformen

Ausschließlich online auf ww.gfk.de/karriere
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“At Millward Brown, we’re passionate about helping clients grow great brands. We’re experts in

advertising, marketing communications, media, digital and brand equity research, and wework with

90% of the world’s leading brands.”

We know brands that areMeaningfully Different capture more volume share, command

premiums and grow their value.

Our team includes some of themost talented market researchers, consultants, storytellers and

neuroscience experts in the industry. We understand the importance of both a global and local

focus – and we understand consumers. Today, many brands are a company's most valuable asset.

We can help you manage your brands to drive financial growth and wealth creation for your

organization.

Founded as Basis Research in 1969 and became part of theMillward Brown network in 1992.

Today we have 2 offices in Frankfurt and Hamburg with 65 employees. We provide research-based
consultancy to help marketers successfully manage their brands, optimize the return on their media
and communications investments, and create value for their businesses, employees and shareholders

Imagine working for a company that allows
you the opportunity to reach your potential.
A place you can have an impact, as part of a
global team, working on themajor brands
that you interact with every day.

We offer Entry opportunities for

Professionals
Young Professionals
Graduates
Interns
Apprenticeships

Please apply via Email only

87 Offices in 58 Countries
40 years of experience in market research
15 years of digital experience
100.000+ Link copy tests conducted
2.000+ Neuroscience Projects
13.000+ Brand Dynamics and BrandZ projects
covering over 80.000 brands

Career & ApplicationFast Facts

Focus

Millward Brown Germany GmbH
Marktforschungsinstitut
Kleyerstraße 88 - 90
60326 Frankfurt amMain
Telefon: +49 (0)69 7 39 44 0
Fax: +49 (0)69 7 39 44 100
info.de@millwardbrown.com
www.millwardbrown.com
www.fireflymb.com

Deichstrasse 48-50
20459 Hamburg
+49 (0)40 398 097 0
+49 (0)40 398 097 10

“At Millward Brown, we place a great deal of emphasis on building and strengthening our global

network. This is especially true when it comes to talent.”

Our people are our best asset. We value the Millward Brown global community and are

committed to sharing across borders. By sharing knowledge globally across all offices, our teams

are able to tap into a vast resource of local, global and cross industry perspectives to create the

best solutions for our clients.

The culture and dynamic of the company is one of sharing – both knowledge and perspectives –

and pushing boundaries. We have a diverse group of people with wide-ranging experience and

talents, and while the individual voice is essential to our success, our shared vision and commit-

ment to excellence is what makes us unique.

People

Millward Brown Germany

Ansprechpartner

Geschäftsführer

bernd.buechner@millwardbrown.com

Bernd Büchner

Personalleitung

katharina.krause@millwardbrown.com

Katharina Krause

Brand Strategy
Creative Development Channel
Optimization
Brand Performance

For more
Information
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The Business Target Group GmbH
Veerser Weg 2 b
27383 Scheeßel
Telefon: +49 4263 301-0
Fax: + 49 4263 301-333
zentrale@btg-mail.com
www.businesstargetgroup.com

Markus Huber-Graul
Leiter Marktforschung
+49 4263 301-142
bewerbung-marktforschung@btg-mail.com

Ansprechpartner

Unternehmensporträt
Wir sind ein Spezialist für Vertriebsunterstützung im Außer-Haus-Markt (Foodservice) durch 
konkrete quantitative Marktforschung und Potentialermittlung in der D-A-CH-Region und weiteren 
europäischen Ländern. Unsere Auftraggeber sind Händler und Hersteller aus dem Food- und Non-
food-Bereich.

Einstiegsmöglichkeiten
 Stellen für Berufserfahrene
 Stellen für Young Professionals
 Stellen für Hochschulabsolventen
 Praktikumsplätze

Unternehmen im Überblick
 Beteiligungsunternehmen der 

 dfv Mediengruppe
 Quantitative Forschung in Food- und 

 Nonfood-Märkten
 25 Mitarbeiter
 Gegründet 1996
 Schwerpunkt D-A-CH-Region mit zusätzlicher  

 Erfahrung in Asien und USA

Branchenschwerpunkte
Außer-Haus-Markt (Hotellerie, Gastrono-
mie, Gemeinschaftsverpfl egung), Food & 
Beverages, Ausrüstungsgüter, Entsorgung 
(Mengenstromanalysen)

Erwünschte Bewerbungsformen
 Initiativbewerbung
 Bewerbung per E-Mail
 Bewerbung per Post
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IfaD GmbH
Uhlandstraße 68
22087 Hamburg
Telefon: +49 40 25 17 13-0
www.ifad.de

Martin Cyrus
Geschäftsführer IfaD
+49 40 25 17 13 12
mcyrus@ifad.de

Ansprechpartner

Unternehmensporträt
IfaD wurde 1976 in Hamburg gegründet. Die Aufgabe bis heute: Marktforscher in Instituten und 
Unternehmen bei ihren vielfältigen Aufgaben mit maßgeschneiderten Dienstleistungen und Soft-
wareprodukten professionell zu unterstützen. IfaD fasst seine fünf Produktbereiche als „Research 
Support“ zusammen.

 Data Sciences: Beratung, Statistik, Analysen 
 Data Support: Daten erfassen, Tabellieren, Codieren
 CIS Software: Befragung, Codierung, Panel
 CIS Fragebogen-Services: Scripting, Hosting, Hardware
 reportbook: Analyzer, Dashboard, Presenter, Network

Jobs / Qualifi kationen
 Data Analyst
 Fragebogen-Programmierer
 Softwareentwickler

 Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler
 Natur- und Neurowissenschaftler
 Informatiker

IfaD im Überblick
 Inhabergeführte GmbH
 Dienstleister für Marktforscher
 51 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen,   

 davon 45 mit akademischer Ausbildung
 Marktführer im Bereich Multivariate Verfahren
 Pionier und Spezialist in der Entwicklung  

 von Marktforschungs-Software

Branchenschwerpunkte
 Marktforschungs- und Feldinstitute
 Panelanbieter
 Marketing-Consultants
 Messegesellschaften

Erwünschte Bewerbungsformen
 Initiativbewerbung
 Bewerbung per Post 
 Bewerbung per E-Mail

Unsere aktuellen Jobangebote unter ifad.de
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IFAK Institut GmbH & Co. KG
Georg-Ohm-Straße 1
65232 Taunusstein
Telefon: +49 6128 747-0
Fax: +49 6128 747-995
info@ifak.com
www.ifak.com   

Karl-Heinz Wiemann
Human Resources Manager
+49 6128 747-953
karriere@ifak.com

Ansprechpartner

Unternehmensporträt
IFAK - Marktforschung mit Empathie & Intelligenz

Nach diesem Motto handeln wir: Als Mafoprofi s versetzen wir uns in unsere Kunden hinein. So ga-
rantieren wir eine ganz individuelle Beratung und passgenaue, intelligente Lösungen. IFAK verfügt 
über umfassende Expertise in den Bereichen Media & Communication, Traffi  c & Tourism, Health & 
Pharma, Consumer & Customer. 

Wir sind empathisch, zielorientiert, fundiert und machen die Projekte unserer Kunden zu unseren 
Projekten. Wer unsere Begeisterung für Marktforschung und Beratung teilt, den sollten wir kennen 
lernen!

Einstiegsmöglichkeiten
Ob Sie als Consultant, Trainee oder Assistent 
einsteigen wollen oder einen Praktikumsplatz 
suchen – es gibt so viele Möglichkeiten! 

www.ifak.com/karriere

Unternehmen im Überblick
 Unabhängiges, inhabergeführtes Full-Service  

 Institut
 methodenpluralistisch 
 80-köpfi ges interdisziplinäres Team 
 Vereinbarkeit von Familie und Beruf
 seit 1958 im Dienst des Kunden

 

Branchenschwerpunkte
FMCG, Gebrauchsgüter, Services, Pharma, 
Tourismus, Boden- und Luftverkehr, Print, 
Hörfunk, Werbung, Kommunikation  

Erwünschte Bewerbungsformen
 vollständige Bewerbung per Mail
 durchdacht, sorgfältig, begeisternd
 Zeigen Sie Initiative!
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implicit diagnostics & solutions GmbH  
Hohe Brücke 1
20459 Hamburg
Telefon: +49 40 87 97 24 60-0
Fax: +49 40 87 97 24 60-55
info@implicit.de
www.implicit.de
 

Christine Clausdorff  
+49 40 87 97 24 60-11
clausdorff @implicit.de
 

Ansprechpartnerin

Unternehmensporträt
Die implicit diagnostics & solutions GmbH ist ein Marktforschungsunternehmen, das sich auf 
reaktionszeitbasierte implizite Verfahren aus der Psychologie spezialisiert hat. 

Mit unserem ganzheitlichen Ansatz aus expliziter und impliziter Marktforschung werden neue 
Erkenntnisse über die Wirkung von Werbemaßnahmen und Markenimages gewonnen, die unseren 
Kunden eine kontrollierte Steuerung ihrer Markenkommunikation ermöglichen. Zu unserem 
Leistungsumfang gehört sowohl die Durchführung von Full-Service Marktforschungsstudien 
(diagnostics) wie auch die Entwicklung von innovativen Tools (solutions). 

Einstiegsmöglichkeiten
 Praktikum (6 Monate)
 Stellen für Hochschulabsolventen
 Stellen für Young Professionals
 Stellenprofi le: Research Assistant (m/w) 

 oder (Junior-) Projektleiter (m/w)

Unternehmen im Überblick
 2007 gegründet
 Interdisziplinäres Team mit 13 Mitarbeitern
 Bisherige Studien in über 30 Ländern

Branchenschwerpunkte
Zu unseren Kunden zählen Unternehmen aus 
allen Konsumgüter- und Dienstleistungsbran-
chen mit Schwerpunkt auf Telekommunikation 
und FMCG.

Erwünschte Bewerbungsformen
Aktuelle Jobangebote fi nden Sie unter: 
www.implicit.de
Senden Sie uns Ihre Unterlagen bitte per 
E-Mail.

diagnostics & solutions
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Ipsos 
Sachsenstraße 6
20097 Hamburg
Telefon: +49 40 80 096-0
Fax: +49 40 80 096-4100
mailbox@ipsos.com

Marion Bodem
Manager
+49 40 80 096-5151
humanresources@ipsos.com

Ansprechpartnerin

Unternehmensporträt
Ipsos zählt national wie international  zu den führenden Markt- und Meinungsforschungsunterneh-
men.  Dafür gibt es gute Gründe: Unsere Mitarbeiter, die mit Expertise, Zuverlässigkeit und starker 
Kundenorientierung die komplexesten Herausforderungen bewältigen. Und eine ebenso passionierte 
Unternehmensführung, die viel Freiraum für individuelle Entwicklung gibt. 

Unser Ziel ist einfach. Wir wollen Ipsos zum bevorzugten Forschungsinstitut unserer Kunden 
machen. Durch Fokussierung auf deren Wünsche. Durch Spezialisierung und Fachkenntnis. Mit 
Begeisterung, Engagement und Innovation - jeden Tag im „Home of Researchers“.

Einstiegsmöglichkeiten
 Stellen für Berufserfahrene
 Stellen für Young Professionals
 Stellen für Hochschulabsolventen
 Ausbildungsplätze
 Praktikumsplätze

Ipsos Deutschland im Überblick
 Marktforschungsinstitut
 500+ festangestellte Mitarbeiter
 Gegründet 1945
 Standorte: Hamburg, München, Frankfurt,  

 Mölln, Berlin

Forschungsschwerpunkte
 Marketingforschung 
 Mediaforschung
 Werbeforschung
 Kundenzufriedenheitsforschung
 Politik- und Sozialforschung

Erwünschte Bewerbungsformen
 Initiativbewerbung
 Bewerbung per E-Mail
 Bewerbung per Post
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Produkt + Markt 
Gesellschaft für Marktforschung und 
Marketingberatung mbH & Co. KG
Otto-Lilienthal-Straße 15
49134 Wallenhorst
Telefon:  +49 5407 885-0
info@ProduktundMarkt.de
www.ProduktundMarkt.de

Gabriele Klumpe 
Division Director Internal Services
+49 5407 88 51 91
Bewerbung@ProduktundMarkt.de

Ansprechpartnerin

Unternehmensporträt
Mehr verstehen, tiefer blicken, neugierig sein und Neues entdecken. Das treibt uns an! 
Produkt + Markt steht für kompetente und innovative Marktforschung und Marktforschungs-
Beratung. Wir sind in den Branchen und Märkten unserer Kunden zu Haus. Wir wissen, wir deren  
Zielgruppe „tickt“ und kennen den Wettbewerb. Mit diesem Wissensvorsprung und fundierter  
Methodenkompetenz bieten wir unseren Kunden auf ihre Probleme maßgeschneiderte und kreative 
Forschungslösungen. An dessen Ende stehen handlungsrelevante Informationen und professionelle 
Beratung für eine  erfolgreiche operative und strategische Arbeit unserer Kunden. 

Einstiegsmöglichkeiten
 Stellen für Berufserfahrene
 Stellen für Young Professionals
 Stellen für Hochschulabsolventen
 Praktika

Unternehmen im Überblick
 Inhabergeführtes Full-Service-Unternehmen
 Internationale Ausrichtung
 Qualitative und quantitative Forschung
 120 Mitarbeiter
 Gründung 1973 

Branchenschwerpunkte
Agribusiness, Automotive, B2B, Finanz-
dienstleistungen, Versicherungen, FMCG, 
Healthcare, Medien und Verlage, Telekom-
munikation, Versorger, Veterinär

Erwünschte Bewerbungsformen
 Initiativbewerbung
 Bewerbung per E-Mail
 Bewerbung per Post
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Stratégir GmbH
Tullastraße 11
68161 Mannheim
Telefon: +49 621 32 89 943-30
Fax: + 49 621 32 89 943-40
info@strategir.de
www.strategir.com 

Line Kerrad
Managing Director
+49 621 32 89 943-30 (Sekretariat)
info@strategir.de

Ansprechpartnerin

Unternehmensporträt
Seit der Gründung 1986 haben wir uns auf vier Felder fokussiert: Neuproduktentwicklung, Produkt- 
und Marketing-Mix-Optimierung, Consumer Insights und Shopper Insights. 
Wir sind Experten für Ad-hoc Forschung. Wir haben bewährte Methoden und eigene Tools ent-
wickelt, arbeiten aber immer lösungsorientiert. Um den Shopper und den Consumer besser zu 
verstehen, nutzen wir innovative Wege und verbinden implizite Messungen (Eye-tracking) mit 
qualitativer und quantitativer Forschung, online und offl  ine.
Besonderheiten liegen in unserem internen Know-How im Bereich 3D-Modelling zur Entwicklung von 
realitätsnahen virtuellen Regalen.

Einstiegsmöglichkeiten
 Praktikumsplätze

Unternehmen im Überblick
 Inhabergeführtes Full-Service Institut mit 

 Sitz in Bordeaux (Frankreich)
 80 Mitarbeiter 

 (6 Mitarbeiter in Deutschland)
 Gegründet 1986 (2004 in Deutschland)
 Zusätzliche Standorte in Frankreich und 

 Großbritannien (sowie Netzwerk an JVs 
 in der Welt)

Branchenschwerpunkte
FMCG, Luxus-Güter, OTC Produkte 

Erwünschte Bewerbungsformen
 Bewerbung per E-Mail
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TNS Infratest 
Landsberger Straße 284 
80687 München 
Telefon: +49 89 56 00-0 
jobs@tns-infratest.de 

Bettina Dichtl 
Human Resources 
+49 89 56 00-1360 
bettina.dichtl@tns-infratest.com 

Ansprechpartnerin

Unternehmensporträt
TNS Infratest ist das deutsche Mitglied von TNS, einem global führenden Netzwerk für Markt- und 
Sozialforschung sowie der damit zusammenhängenden Beratung. TNS ist Teil der Kantar Group und 
des WPP Konzerns, welcher der Weltmarktführer für Medien- und Kommunikationsdienstleistungen 
in mehr als 110 Ländern ist.

Durch unsere Spezialisierung auf Branchen und die starke Expertise in allen Kompetenzbereichen 
des strategischen und operativen Marketings haben wir unsere Position in den letzten Jahren erfolg-
reich ausgebaut.

Einstiegsmöglichkeiten
 Stellen für Berufserfahrene
 Stellen für Young Professionals
 Stellen für Hochschulabsolventen
 Ausbildungsplätze
 Praktikumsplätze (Einstieg laufend möglich,  

 Dauer 3 bis 6 Monate)

Unternehmen im Überblick
 International 11.000 Mitarbeiter in über 

 80 Ländern 
 Hauptsitz in München, weitere Standorte in  

 Bielefeld, Berlin, Frankfurt und Hamburg 
 Gegründet 1947

Branchenschwerpunkte
Automobil, Finanzdienstleistungen, Health, 
IT/TK, Konsumgüter, Medien, Sozialforschung, 
Politik- und Wahlforschung, Industriemarkt-
forschung

Erwünschte Bewerbungsformen
 Bewerbung über Homepage
 Initiativbewerbung über Homepage
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Vision Critical GmbH
Hildeboldplatz 15-17
50672 Köln
Telefon: +49 221 13 08 07 90
germany@visioncritical.com 
www.visioncritical.com   

Martin Grupe
Managing Director
+49 221 13 08 07 910
martin.grupe@visioncritical.com

Ansprechpartner

Unternehmensporträt
Vision Critical ist der global führende Technologie- und Serviceanbieter für Insight Communities. 
Die Zielsetzung einer solchen Insight Community ist es, Unternehmen auf digitalem Wege einen 
strukturierten, skalierbaren und fortlaufenden Dialog mit seinen Kunden und weiteren interessie-
renden Zielgruppen zu ermöglichen. Die in der Community durch Befragungen und Diskussionsforen 
gewonnenen Daten zu Marke, Produkt, Service und Kundensegmenten werden in einer zentralen, 
„lernenden“ Datenbank zu Analysezwecken bereitgestellt.  

Einstiegsmöglichkeiten
 Stellen für Berufserfahrene, Absolventen &  

 Praktika
 Client Services, Business Development,  

 Marketing
 Internationaler Austausch mit anderen VC  

 Büros möglich

Unternehmen im Überblick
 Deutscher Standort des globalen Marktführers  

 für Kunden Communities
 Weitere Standorte in Vancouver, New York,  

 London, Paris, Hong Kong, Toronto, Chicago,  
 Sydney, Tokio

 700 Mitarbeiter global, 9 in Köln 

Branchenschwerpunkte
Wir sind branchenübergreifend tätig

Erwünschte Bewerbungsformen
 Gerne per E-Mail oder einfach anrufen
 Wir suchen Persönlichkeiten, die Lust   

 haben was zu bewegen
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YouGov Deutschland AG 
Gustav-Heinemann-Ufer 72
50968 Köln
Telefon: +49 221 42 061-0
Fax: +49 221 42 061-100
info@yougov.de
http://research.yougov.de

Lisa Kilberth
Director Human Resources
+49 221 42 061-0
bewerbung@yougov.de

Ansprechpartnerin

Unternehmensporträt
YouGov liefert als internationales Institut für Marktforschung und Organisationsforschung Insights 
für Unternehmen und Organisationen auf der ganzen Welt. Unsere Mitarbeiter helfen unseren 
Auftraggebern, ihre Kunden, ihre Mitarbeiter und ihr Umfeld besser zu verstehen - mithilfe von indi-
viduellen Forschungslösungen und innovativen Produkten, die auf kontinuierlichen Datenströmen 
basieren. YouGov gehört laut Honomichl-Ranking weltweit zu den Top25-Unternehmen in unserer 
Branche.

Einstiegsmöglichkeiten
 für Berufserfahrene
 für Hochschulabsolventen
 Ausbildungsplätze
 Praktikumsplätze

Unternehmen im Überblick
 Internationale Unternehmensgruppe
 Pionier in der Online-Forschung
 langjährige Expertise
 weltweit mehr als 500 Mitarbeiter
 gegründet 1991

Branchenschwerpunkte
Zahlreiche Branchen, insbesondere: Banken 
und Versicherungen, Telekommunikation, 
Technologie, Energie, Handel und Konsum, 
Medien

Erwünschte Bewerbungsformen
 Online-Bewerbung über YouGov-

 Homepage
 Bewerbung per E-Mail
 Initiativbewerbung
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Interrogare GmbH 
Meisenstraße 96
33607 Bielefeld
Telefon: +49 521 29 97-340
Fax: +49 521 29 97-3460
info@interrogare.de
www.interrogare.de 

GIM Gesellschaft für Innovative 
Marktforschung mbH
Goldschmidtstraße 4-6
69115 Heidelberg 
Telefon: +49 6221 83 28-0
Fax: +49 6221 83 28-33
info@g-i-m.com
www.g-i-m.com

Unternehmensporträt
Interrogare steht für qualitativ hochwertige 
und zukunftsweisende Marktforschungslösun-
gen. Wir bieten herausragende Expertise in 
den Bereichen Marketing Research, Health-
care Research sowie Research Services und 
nebst der Umsetzung komplexer Studienkon-
zepte auch alle dafür benötigten technischen 
Dienstleistungen. 

Unternehmensporträt
Die GIM gehört zu den größten deutschen 
Marktforschungsinstituten. Als Multispezialist 
bieten wir höchste Kompetenz und Qualität für 
verschiedenste Aufgaben der Marktforschung. 
Wir forschen weltweit mit einem Netzwerk 
unabhängiger Partner.

Einstiegsmöglichkeiten
 Stellen für Berufserfahrene
 Stellen für Young Professionals
 Stellen für Hochschulabsolventen
 Ausbildungsplätze
 Praktikumsplätze

Einstiegsmöglichkeiten
 Stellen für Berufserfahrene
 Stellen für Young Professionals
 Stellen für Hochschulabsolventen
 Ausbildungsplätze
 Praktikumsplätze

Unternehmen im Überblick
 Full-Service Institut
 Studien auf fünf Kontinenten, in mehr als  

 50 Ländern
 Über 1.000.000 Interviews im Jahr
 Mehr als 30 z.T. proprietäre methodische  

 Verfahren

Unternehmen im Überblick
 Gegründet 1987
 Inhabergeführtes Full-Service Institut
 Qualitative und quantitative Marktforschung
 101 Mitarbeiter
 Zusätzliche Standorte in Berlin, Zürich, Lyon

Ansprechpartner: 
Peter Wiegelmann
Geschäftsführer
+49 521 29 97-345
bewerbung@interrogare.de

Ansprechpartner: 
Human Resources 
+49 6221 83 28-0
jobs@g-i-m.com

Erwünschte Bewerbungsformen
 Bewerbung per E-Mail

Erwünschte Bewerbungsformen
 Bewerbung per E-Mail
 Bewerbung per Post
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