
  
 

Die teknowlogy Group ist das führende europäische Marktanalyse- und Beratungsunternehmen für die 
IT-Branche. Unser Unternehmen liefert fundierte Analysen, die Beratung liegt in unserer DNA. Mit mehr 
als 40 Jahren Markterfahrung und Niederlassungen in sieben Ländern sind wir der bevorzugte Partner 
von Business-Verantwortlichen und IT-Führungskräften bei ihrer Entscheidungsfindung. 

Zur Verstärkung unseres Teams in München suchen wir 
einen Informationsspezialisten / Researcher (m/w) 

Aufgabenbereich 

• Sie unterstützen unsere Berater durch die Recherche und Aufbereitung von Markt- und Un-
ternehmensinformationen für die Erstellung von Studien und Projekten. 

• Sie erstellen Templates für die Research-Tools und arbeiten die Informationen selbständig 
in Form von Graphiken und Tabellen auf.  

• Sie sind involviert in die Qualitätskontrolle der Markt- und Unternehmensinformationen. 
• Zu den Aufgaben zählen die Entwicklung von Fragebögen auf unserer Survey-Plattform, 

teilweise modifiziert durch eigene skriptbasierte Anweisungen.  
• Weiterhin gehört die Koordination mit externen Panel-Providern mitsamt der Integration de-

ren Panels – im Regelfalle via Redirects - sowie Quotierungsplanungen dazu.“ 
• Projektmanagement & Steuerung der Research-Aktivitäten für Deutschland in einem inter-

nationalen Team, auch im Rahmen von M&A-Projekten. 

Was wir bieten 

• Sie sind Teil eines Unternehmens, das weltweit zu den Top 5 der Marktanalyse- und Bera-
tungsunternehmen für die IT-Branche gehört. 

• Eine vielfältige und verantwortungsvolle Tätigkeit in einem sehr dynamischen Umfeld. 
• Ein fantastisches Team voller Energie, mit flacher Hierarchie und einer offenen Kultur, einem 

unkomplizierten Miteinander und mit Freude am gemeinsamen Erfolg.  
• Sie erhalten ein unbefristetes Arbeitsverhältnis, da wir eine langfristige Zusammenarbeit mit 

unseren Mitarbeitern schätzen. 
• Unser Münchner Büro liegt im Herzen des Glockenbachviertels. 

Was Sie mitbringen 

• Sie haben ein Studium der Wirtschaftswissenschaften oder im Bereich Informations- und 
Wissensmanagement erfolgreich abgeschlossen oder haben eine vergleichbare kaufmänni-
sche Ausbildung mit Berufserfahrung im Bereich Research. 

• Hohe IT-Affinität, Lernbereitschaft und Eigeninitiative. 
• Sie sind wissbegierig und offen für neue Projekte.  
• Hohe Affinität zu Zahlen. 
• Erforderlich sind Kenntnisse über den Aufbau von (Online-)Fragebögen, bzw. das Interesse 

sich in diese Thematik selbstständig unter Zuhilfenahme vorhandener Ressourcen einarbei-
ten zu können. Weiterhin sind erste Erfahrungen in Skriptsprachen (Javascript, Lua oder 
auch HTML/CSS) erwünscht.  

• Umsetzungs-, ergebnisorientierte und genaue Arbeitsweise. 
• Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift. 
• Den souveränen Umgang mit den MS Office-Standardprogrammen (vornehmlich Excel) set-

zen wir voraus. 
 
 



Haben wir Ihr Interesse geweckt?  

Sollten Sie noch Fragen haben oder weitere Informationen zu unserer Stelle wünschen, können Sie 
sich gerne an Anne-Christine Fahrner wenden unter +49 89 23 23 68 14 oder career@teknowlogy.com. 

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung mit dem Betreff „Informationsspezialisten / Rese-
archer“ unter Angabe Ihres frühesten Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung an Anne-Christine 
Fahrner (career@teknowlogy.com). 

 

 

 


