Willst Du uns unterstützen wenn wir Konsumenten zu neuen digitalen Services befragen? Wenn
wir einem großen deutschen Automobilhersteller bei der Preisfindung und Positionierung helfen?
Oder das Produktportfolio eines Pay-TV Anbieters optimieren? Dann bist Du bei uns genau
richtig! Als

Praktikant*in Innovation & Commerce (m/w/d)
erfährst Du alles über Consumer Insights, Innovationen aus den vielfältigsten Branchen und wie
wir datengestützt und konsumentenzentriert internationale Marken bei der Entwicklung und
Optimierung von neuen Produkten/Services beraten.
DEINE ZUKÜNFTIGEN AUFGABEN
• Unterstützung bei der Planung, Durchführung und Analyse von abwechslungsreichen
Marktforschungsprojekten (z.B. Tests von neuen Produktkonzepten, Pricingstudien)
• Testen und Optimieren von Online Befragungen
• Analyse und Auswertung von Studienergebnissen
• Mitarbeit beim Reporting (Konzeption des PowerPoint Templates, Dateneingabe und -checks
etc.)
DAS BRINGST DU MIT
• Du absolvierst ein Studium der Wirtschafts- oder Sozialwissenschaften, ggf. mit Schwerpunkt
Marketing, Marktforschung, Verbraucherforschung o.ä.
• Du hast Interesse an Themen rund um Marktforschung, Marken(strategie) und neuen
Produkten/Services
• Dir fällt es leicht dich schnell in verschiedenste Themengebiete einzuarbeiten
• Du bist fit in MS Office, v.a. PowerPoint und bringst gute Englischkenntnisse mit
• Du arbeitest selbstständig, analytisch und zuverlässig und zeichnest dich zugleich durch
Teamgeist sowie eine offene und kommunikative Art aus
ÜBER UNS
Kantar ist einer der weltweit führenden Anbieter für Marktforschung, Insights und Consulting.
Wir kombinieren die Expertise unserer Mitarbeiter*innen mit modernsten Forschungsansätzen
und fortschrittlichster Technologie. Unsere 25.000 Mitarbeiter*innen in mehr als 100 Ländern
helfen Unternehmen weltweit, sich ihren Marktfragestellungen erfolgreich zu stellen und zu
wachsen. Spannende Projekte mit namhaften Kunden, flexible Arbeitszeiten und Home-OfficeMöglichkeiten sowie ein offenes, unterstützendes Team zeichnen uns aus.
Hört sich gut an? Dann schreib uns und schicke Deinen Lebenslauf mit Anschreiben &
Immatrikulationsbestätigung über unser Online-Formular an Lisa-Maria Braun und lass uns
wissen, ob es sich um ein freiwilliges oder Pflichtpraktikum handelt, wann Du starten könntest
und wie lange Dein Praktikum dauern soll (idealerweise 3 bis 6 Monate).
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