
 

Werkstudent (m/w) in der Marktforschung studienbegleitend /                                                

auch als (Teilzeit-) Praktikum möglich 

 

Kantar Millward Brown, Hamburg 

 

ÜBER UNS 

Kantar ist die global agierende Dachorganisation eigenständiger Marken mit einem vielfältigen Leistungsportfolio und Branchen-

Know-how, in welcher alle Marktforschungsaktivitäten des WPP-Konzerns, dem Weltmarktführer für Medien- und Kommunikations-

dienstleistungen in mehr als 120 Ländern, gebündelt werden.  

 

ZUR POSITION 

Für unseren Standort in Hamburg suchen wir ab sofort engagierte Werkstudenten / Praktikanten, die unsere Teams langfristig bei 

Projekten für namhafte Unternehmen (weitgehend FMCG) unterstützen.  

In unserem internationalen, erfolgreichen und innovativen Unternehmen mit flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen 

hast Du die Möglichkeit, eigenverantwortlich im abwechslungsreichen und spannenden Feld der Marktforschung zu arbeiten. Heraus-

forderndes und dynamisches Arbeiten im Team mit Möglichkeiten zur persönlichen und fachlichen Weiterentwicklung erwartet Dich. 

Hierfür bekommst Du selbstverständlich eine angemessene Vergütung. 

 

ZUKÜNFTIGE AUFGABEN 

 Du bekommst einen breiten Einblick in den gesamten Marktforschungsprozess 

 Du unterstützt unsere Projektteams und Projektleiter in allen Phasen der Studien 

 Du bearbeitest in Eigenverantwortung Teilbereiche und kleinere Projekte 

 Du hilfst bei der Erstellung und Optimierung von Ergebnispräsentationen 

 

ERFAHRUNGEN 

 Du studierst aktuell Markt- und Kommunikationsforschung, Psychologie, BWL (Schwerpunkt Marketing), Soziologie, Sozial-

wissenschaften, Politikwissenschaften o.ä. und möchtest im Rahmen deines Studiums in Teilzeit als Werkstudent tätig sein 

oder ein Praktikum absolvieren 

 Dich interessiert Marktforschung und Marketing, hier insbesondere Werbung und Marken 

 Du besitzt analytisches Denkvermögen und gute Deutsch- und sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift  

 In der Anwendung von MS Office bist Du erprobt und hast vor allem hervorragende Kenntnisse in MS Excel und                      

MS PowerPoint 

 Du bist ein Organisationstalent und Zuverlässigkeit, Flexibilität sowie Teamfähigkeit zeichnen Dich aus  
 

 

 

 

 

https://millwardbrown.de/ 

       

   

 

Kantar begrüßt die Integration von Schwerbehinderten und diesen gleichgestellten Menschen ins Erwerbs-

leben. Wir freuen uns daher über Bewerbungen von Schwerbehinderten und diesen gleichgestellten Men-

schen, die wir bei entsprechender Eignung gerne entsprechend berücksichtigen. 

 

 

https://twitter.com/TNSInfratest
https://www.youtube.com/user/TNSInfratest/videos
https://www.xing.com/companies/tnsinfratest

