PRAKTIKUM IN DER QUALITATIVEN MARKTFORSCHUNG
mindline-explore ist das auf qualitative Forschung spezialisierte Institut der mindline group mit Sitz in
Hamburg. Mit etwa 150 Mitarbeiter:innen an 3 Standorten gehört die mindline group mittlerweile zu
den Top 10 Full-Service-Marktforschungsinstituten in Deutschland. Als Spezialist der Gruppe für
qualitative Markt- und Medienforschung führen wir national und international qualitative Studien für
unsere Kund:innen aus den Branchen Medien, FMCG, Durables, Retail, Telekommunikation, Utilities
und Finanzen durch.
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.
Wir suchen fortlaufend zur Unterstützung unseres Forscher-Teams engagierte Praktikant:innen
(m/w/d) im Bereich der qualitativen Marktforschung für mindestens drei, aber gerne auch bis zu
sechs Monaten.
Du bekommst bei uns die Gelegenheit, den gesamten Prozess der qualitativen Marktforschung
kennenzulernen und die Projektleiter:innen bei der Vorbereitung, Durchführung und Analyse von
nationalen und internationalen Projekten zu unterstützen.
Du befindest dich derzeit noch im Studium, idealerweise mit der Fachrichtung Marktforschung und
Konsumentenpsychologie, Wirtschaftswissenschaften oder Sozialwissenschaften. Du zeichnest dich
durch logisch-analytisches Verständnis, Kommunikationsstärke sowie hohe Sozialkompetenz aus. Ein
ausgeprägtes Interesse an Marktforschung sowie ein hohes Maß an Eigenverantwortung und
Gründlichkeit runden dein Profil ab. Zudem erfordert das Praktikum einen sicheren Umgang mit dem
MS-Office-Paket, insbesondere mit PowerPoint.
Wir bieten dir umfangreiche Einblicke in die qualitative Marktforschung und das Praktikum wird von
uns selbstverständlich vergütet.
Bitte sende deine Bewerbung inkl. Angabe des möglichen Praktikumsbeginns, der gewünschten
Praktikumsdauer und der Angabe, ob es sich um ein verpflichtendes oder freiwilliges Praktikum
handelt per E-Mail an Amina Rezevcanin a.rezevcanin@mindline.de.
Ein modernes Arbeitsumfeld mit ausgezeichnetem Betriebsklima; viele aufgeschlossene, motivierte
und teamorientiere Kolleg:innen erwarten dich – wir freuen uns auf deine Bewerbung!
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