
 

Du hast Lust, große Konzerne bei Kernfragestellungen zu 
begleiten, aber die unkomplizierte Unternehmensstruktur einer 
Agentur zu leben? Dann bewirb dich bei uns! 

Wir unterstützen unsere Kunden, Human Centricity wirklich zu leben. Als Teil des Teams begleiten wir relevante 

strategische Prozesse unserer Kunden und unterfüttern diese mit Insights – von Kunden, Mitarbeitern und 

anderen Stakeholdern. Dazu setzen wir langfristige Insight Communities auf, und beraten und unterstützen 

unsere Kunden in allen Projekt-Phasen – von der strategischen Planung bis hin zur operativen Durchführung.  

Wir suchen einen (Senior) Consultant – Schwerpunkt Research & Analytics (m/w/d) in 

Vollzeit 

Das bekommst du bei uns:  

o Flache Hierarchien, offene Strukturen, Mitgestaltung und kurze Entscheidungswege 

o Spannendes und vielfältiges Aufgabenportfolio in einem innovativen Umfeld  

o Engagiertes und motiviertes Team  

o Regelmäßige Team-Events 

o Flexible Arbeitsmöglichkeiten mit Überstundenausgleich 

o Modernes Büro im Herzen Münchens mit ergonomischer Büroausstattung  

o Professionell angeleitete Yoga-Einheiten und Achtsamkeitspausen 

o Gutscheine vom Bioladen 

Das machst du bei uns: 

o Du betreust eine unserer Kern-Communities.  

o Du kümmerst dich um die strategische und operative Weiterentwicklung der Community und das 
Community Management in enger Zusammenarbeit mit unserem Kunden. 

o In deiner Verantwortung liegt das Research der Community. Von der Konzeption über die 
Fragebogenerstellung bis hin zum Ergebnis-Reporting.  

o Du bist die gestaltende Schnittstelle für Projekt-Team, externe Dienstleister und Partner.  

o Darüber hinaus: Gestaltest du mit deinen Impulsen unser Unternehmen mit. 

Das bringst du idealerweise mit: 

o Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Sozial-, Geistes- oder Wirtschaftswissenschaften oder einen 
vergleichbaren Abschluss 

o Mindestens vierjährige Berufserfahrung in der Beratung, Analyse und Aufbereitung von quantitativen 
Daten, idealerweise in der Marktforschung 

o Erfahrung in der Kundenbetreuung und -beratung 

o Erfahrungen in der Betreuung von komplexen, langfristigen Projekten von Vorteil 

o Hervorragende analytische Fähigkeiten und technisches Verständnis 

o Hohe Affinität zu komplexen Fragestellungen  

o Schnelle Auffassungsgabe und Fähigkeit, sich in unterschiedliche Themen zügig und detailliert 
einzuarbeiten 

o Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse 

Wir stehen für Chancengleichheit. Für uns zählen Qualifikationen und Stärken. Deshalb ist bei uns jeder – 
unabhängig von Geschlecht, Herkunft, Abstammung oder einer eventuellen Behinderung – willkommen. 

Wenn dich diese Herausforderung anspricht, freuen wir uns auf deine Bewerbung inklusive 
Gehaltsvorstellung sowie frühesten Eintrittstermin: 

sd vybrant GmbH  
Sonja Dlugosch  
Landshuter Allee 49  
80637 München 
www.sd-vybrant.de | sonja.dlugosch[at]sd-vybrant.de 

Gerne stehen wir vorab unter der 0173-88 666 74 telefonisch für Fragen zur Verfügung.  

http://www.sd-vybrant.de/
mailto:sonja.dlugosch@sd-vybrant.de

