Mitarbeiter im Analyseteam (w/m) in einem erfolgreichen
Consultingunternehmen gesucht (Vollzeit / auch Teilzeit möglich)
emotion banking® ist seit über 15 Jahren ein erfolgreiches und international tätiges Consultingunternehmen. Ursprünglich
auf die Analyse und Beratung von Banken in der DACH Region spezialisiert, haben wir uns über das Managementtool victor©
in der gesamten Finanzdienstleistungswelt und über Top Service Österreich zudem in der österreichischen Wirtschaft einen
Namen gemacht.
Wir suchen Brain & Power für unser Research Team:
• Mitarbeit bei onlinebasierten quantitativen Markt- und Meinungsforschungsprojekten,
• von der Konzeption des Erhebungsdesigns, über die Entwicklung von Fragebögen, der Begleitung der Analysedurchführung
bis hin zur Berichterstellung und Aufbereitung von Präsentationen
• Unterstützung bei der Kundenbetreuung
Wir freuen uns, wenn Sie folgende Voraussetzungen mitbringen:
• ein abgeschlossenes Hochschul- (wie Wirtschafts- bzw. Sozialwissenschaften, Kommunikationswissenschaft, Soziologie,
oä.) oder FH Studium
• profunde Erfahrung Konzeption und Durchführung in quantitativer Marktforschung
• Vertrautheit mit multivariaten Analysetechniken
• Sehr gute analytische & strukturierende Fähigkeiten
• Hohe Eigenverantwortung sowie Einsatzbereitschaft
• gute kommunikative Fähigkeiten
• gute Beherrschung der Standardsoftware (MS-Office, Excel, SPSS, PowerPoint)
Wir bieten:
• ein sehr schönes Altbau-Büro vis a vis dem Badener Kurpark
• einen sehr abwechslungsreichen Arbeitsplatz mit viel Gestaltungsspielraum
• Zusammenarbeit mit renommierten Unternehmen unterschiedlichster Branchen
• ein kleines, sehr kollegiales Team
• kurze Entscheidungswege und Entwicklungsmöglichkeiten
• Wohlbefinden am Arbeitsplatz wird bei uns groß geschrieben – wir sind Teilnehmer am betrieblichen
Gesundheitsförderungsprogramm der NÖGK
• Kostenlosen Kaffee, Obst, gemeinsame Team-Mittagessen
• Gute öffentliche Erreichbarkeit (Bahnhofs-Nähe)
Wenn Sie...
 Ihr Hirn anstrengen und dabei etwas Sinnvolles produzieren wollen,
 die Präzision eines Chirurgen mit der Kreativität von Einstein kombinieren,
 Zahlen lieben und trotzdem vollständig beziehungs- und sozialtauglich sein.
...dann möchten wir Sie wirklich gerne kennen lernen! Auch wenn das oben genannte nicht 1000% () zutrifft, Sie aber
ernsthaft etwas Bewegen möchten, dann schicken Sie uns eine überzeugende Bewerbung mit Lebenslauf und Angabe Ihrer
Gehaltswünsche. Für diese Position bieten wir Ihnen ein fixes Monatsgehalt ab 2.000 Euro brutto (lt. KV auf Basis Vollzeit).
Selbstverständlich mit Bereitschaft zur Überzahlung bei entsprechender Qualifikation.
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