
Auf der Suche nach einem flexiblen und spannenden Studi-Job? 
Dann bewirb dich bei uns als… 

Wir sind ein mittelständisches Marktforschungs-Unternehmen in Mannheim und suchen derzeit Unterstützung speziell für  
ein großes internationales Projekt im Bereich Consumer Goods. 
 
Diese Aufgaben kommen auf dich zu: 
• Unterstützung bei der Vorbereitung von Studien, z.B. durch Korrekturlesen, Testung von Online-Fragebögen  
• Unterstützung bei der Datenauswertung , z.B. durch die Sichtung und Codierung von Antworttexten 
• Unterstützung bei der Erstellung von Ergebnisberichten, z.B. durch die Dateneingabe in Diagramme 
 
Das solltest du auf jeden Fall mitbringen: 

• Du befindest dich momentan im Studium (mindestens 3. Bachelorsemester) der Psychologie bzw. einer Sozial-, 
Gesellschafts-, Wirtschafts- oder Sprachwissenschaft 

• Ausgezeichnete Sprachkenntnisse in Deutsch oder Englisch (oder beides) 

• Du hast Freude an der Arbeit mit Daten und angewandter Forschung 

• Eine sorgfältige Arbeitsweise und hohe Zuverlässigkeit zeichnen dich aus 

• Mit Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) kennst du dich gut aus 

• Du suchst eine längerfristige Beschäftigung (mindestens ein halbes Jahr bzw. ein Semester) 

 

Diese zusätzlichen Fähigkeiten wären nice to have, aber kein Muss: 

• Sehr gute Sprachkenntnisse einer weiteren Sprache, insbesondere Hocharabisch 

• Kenntnisse im Bereich Statistik / Datenanalyse bzw. in einschlägiger Software (z.B. SPSS, R) 

 

Das können wir dir bieten: 

• Ein nettes, junges Team, das dich gut einarbeiten wird 

• Einblicke in spannende internationale Projekte aus der Marktforschung 

• Anstellung zu 12€/h und maximal 450€/Monat  

• Flexible Einteilung der Arbeit – auf Klausurenphasen o.Ä. können wir gern Rücksicht nehmen  

• Die Möglichkeit, nach Wunsch tlw. oder überwiegend im Home Office zu arbeiten (Voraussetzung dafür ist ein 
eigener Computer mit Microsoft Office & Internetzugang)  

• Bei Interesse ggf. später die Möglichkeit, ein Praktikum zu absolvieren / sich nach dem Studium direkt zu bewerben 

 
Haben wir dein Interesse geweckt? Dann bewirb dich per E-Mail an Lisa Rothenhöfer: lr@management-consult.de 
Noch Fragen? Schreib uns eine Mail oder ruf uns an unter: 0621 72 84 88 76 

Hilfskraft (m/w/d) Datenauswertung und 
Berichterstellung  

management consult Dr. Eisele & Dr. Noll GmbH  Am Oberen Luisenpark 15 | 68165 Mannheim   


