
  
 

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. 

Du brennst für neue Technologien?  
Mit unserer Junior Marktanalyst/Consultant Position (m/w) in 

München bieten wir dir einen Job, der deine Leidenschaft anspricht. 

Deine Aufgaben 

• Du arbeitest projektbezogen und analysierst Märkte für Software und IT-Services qualitativ 
und quantitativ, einschließlich des betriebswirtschaftlichen Umfelds.  

• Die Marktanalyse erfordert die Durchführung von Expertengesprächen mit IT-Anbietern 
und -Anwendern und bildet damit die Basis deiner Tätigkeit.  

• Du fasst die Ergebnisse in Form von Studien und Präsentationen zusammen und stellst 
diese im Rahmen von Workshops vor.  

• Du wirst in nationale und internationale Projekte zur Beratung unserer Kunden bezüglich 
deren Marketing- und Unternehmensstrategie eingebunden.  

• Vertriebliche Unterstützung unserer Consultants und der Vertriebsmannschaft (Pre-Sales)  

Was wir bieten 

• Du bist 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: Du 
verantwortest komplexe und spannende Aufgaben und setzt dabei eigene Ideen um. 

• Ein fantastisches Team voller Energie, mit flacher Hierarchie und einer offenen Kultur, einem 
unkomplizierten Miteinander und mit Freude am gemeinsamen Erfolg.  

• Du erhältst ein unbefristetes Arbeitsverhältnis, da wir eine langfristige Zusammenarbeit mit 
unseren Mitarbeitern schätzen. 

• Unser Münchner Büro liegt im Herzen des Glockenbachviertels. 

Was du mitbringst 

• Du hast einen Bachelor- oder Master-Abschluss oder bereits erste Berufserfahrung bei ei-
nem IT-Anbieter, einem Marktforschungsinstitut oder einer Unternehmensberatung mit Fo-
kus auf der IT-Branche. 

• Hohe IT-Affinität bzw. Du bringst fundiertes Wissen zu IT-Themen mit. 
• Ausgeprägte analytische und konzeptionelle Fähigkeiten 
• Hohe Affinität zu Zahlen 
• Du bist wissbegierig und offen für neue Projekte.  
• Du bist kontaktfreudig, teamfähig und arbeitest engagiert.  
• Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift runden Dein Profil ab. 

 
 
 
 
 
 
 



Haben wir dein Interesse geweckt?  

Solltest du noch Fragen haben oder weitere Informationen zu unserer Stelle wünschen, kannst du dich 
gerne an Anne-Christine Fahrner wenden unter +49 89 23 23 68 14 oder career@teknowlogy.com. 

Wir freuen uns auf deine aussagekräftige Bewerbung mit dem Betreff „Junior Marktanalyst/Consultant“ 
unter Angabe deines frühesten Eintrittstermins und deiner Gehaltsvorstellung an Anne-Christine Fahr-
ner (career@teknowlogy.com). 

 

 

 


