DATA EDITOR (m/w/d)
mindline ist ein Full-Service Institut für Marktforschung und Marketingberatung mit Sitz in
Hamburg und weiteren Niederlassungen in Berlin und Nürnberg. Mit über 100 Mitarbeitern zählt
mindline zu den zehn größten Full-Service Marktforschungs-Anbietern in Deutschland. Zu unseren
Kund:innen zählen unter anderem einige der größten Unternehmen in den Bereichen FMCG,
Handel und Mobilität aber auch einige kleine und aufstrebende Unternehmen. Für viele unserer
Kund:innen sind wir global tätig.
Unsere Unternehmenskultur ist durch Offenheit, Spaß an unserer Arbeit und Professionalität
geprägt. Durch unsere flachen Hierarchien können wir schnelle Entscheidungen treffen und Dinge
für unsere Kund:innen und unsere Mitarbeiter:innen bewegen.

Dein Profil
Du hast ein sehr gutes logisches Zahlenverständnis, ein Auge für Ästhetik und dafür „wie man
Zahlen grafisch zum Sprechen bringt“. Du bist kreativ und interessierst dich für Design.
Du arbeitest gern in einem entspannten Umfeld, netten Team, bist auch stress-resistent, wenn es
mal drauf ankommt. Deine offene und kommunikative Art zeichnet dich aus und du bist ein:e
absolute:r Teamplayer:in.

Was du darüber hinaus mitbringen solltest
• sehr gute Kenntnisse in MS Office - insbesondere Excel und PowerPoint
• gutes Zahlenverständnis und logisch-analytisches Denkvermögen - du erkennst schnell
Zusammenhänge in komplexen Datenumfeldern
• sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
• eigenständiges Arbeiten setzen wir voraus – außerdem eine zeiteffiziente, strukturierte und
genaue Arbeitsweise
• du bist offen und flexibel für verschiedene Aufgaben
• idealer- aber nicht notwendigerweise: erste Erfahrungen in der Projektleitung

Welche Aufgaben dich erwarten
• kreative, eigenverantwortliche Umsetzung von grafischen Anforderungen
• Visualisierung von Studiendaten
• Berichterstellung mit professionellen und ansprechenden Präsentationen in MS PowerPoint

mindline GmbH │ Bramfelder Straße 115 │ D-22305 Hamburg
+49 (0)40 - 80 81 09 - 0 │ info@mindline.de │ Web www.mindline.de

Was wir dir bieten:
• ein unbefristetes Arbeitsverhältnis mit attraktiver Vergütung – Beschäftigung auch als
Werkstudent:in möglich!
• Flexibilität in der Arbeitszeitgestaltung für eine ausgewogene Work-Life-Balance
• ein modernes Arbeitsumfeld mit ausgezeichnetem Betriebsklima; viele aufgeschlossene,
motivierte und teamorientiere Kolleg:innen
• individuelle Angebote zur persönlichen und fachlichen Weiterentwicklung (Fortbildungen, und
Coachings) sowie sehr gute Entwicklungsperspektiven
• viele gemeinsame Aktivitäten: diverse Firmen- und Teamevents
• weitere attraktive Nebenleistungen, z.B. HVV-ProfiTicket, Bike-Leasing-Angebot, Zuschuss zur
betrieblichen Altersvorsorge

Jetzt bewerben!
Wir haben dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf deine vollständige Bewerbung (inkl.
Abiturzeugnis). Bitte sende diese mit ein paar Worten zur Verfügbarkeit und Gehaltsvorstellung per
E-Mail an unsere Personalreferentin Amina Rezevcanin a.rezevcanin@mindline.de
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