Suchen Sie strategische Herausforderungen? Arbeiten Sie gerne mit Daten und Fakten?
Wollen Sie sich in einem anspruchsvollen und engagierten Umfeld weiterentwickeln?
Dann bauen Sie ab sofort mit uns neben München einen neuen Standort in Bremen auf als

Consultant Strategie & Marktforschung (w/m/d)
ÜBER UNS
•
•
•
•

Als inhabergeführtes, stetig wachsendes Beratungsunternehmen vereinen wir seit mehr als
11 Jahren Top-Management-Strategieberatung mit empirischer Marktforschungsexpertise
Das Aufzeigen von Motiven, Verhalten, Bedürfnissen und Zahlungsbereitschaften von
Kunden(segmenten) ist unser Schlüssel zur Strategieentwicklung
Für unsere Kunden, v.a. deutsche Autohersteller und internationale Telekommunikationsanbieter, haben wir bereits Projekte in >70 Ländern weltweit durchgeführt
Nach der erfolgreichen Entwicklung unseres Münchner Büros wollen wir mit einem
zusätzlichen Standort in Bremen weiter expandieren

IHRE AUFGABEN
•
•
•

Verantwortung klar abgegrenzter Projektmodule mit direktem Kundenkontakt bei
Workshops und Präsentationen
Überführung strategischer Fragestellungen in Marktforschungsstudien (qualitativ &
quantitativ) / Fragebögen, Steuerung von Dienstleistern, Datenaufbereitung und -analysen
Entwicklung von Handlungsempfehlungen zu Marketingstrategien, Markenpositionierungen,
Propositions und Preisstrategien sowie Ausarbeitung von Managementpräsentationen

SIE HABEN
•
•
•
•

einen überdurchschnittlichen Hochschulabschluss (Master / Diplom)
gute Kenntnisse in Marketingstrategie und angewandter Statistik
erste Berufserfahrung mit analytischen Aufgabenstellungen / eine empirische Promotion
gute Kenntnisse in MS Excel, PowerPoint, Word; SPSS / R / STATA von Vorteil

SIE SIND
•
•
•

ein selbstständiger und verantwortungsbewusster Teamplayer
qualitätsorientiert und leistungsbereit mit Interesse an datenbasierter Arbeit
motiviert, einen neuen Standort in Norddeutschland mit aufzubauen und zu entwickeln

WIR BIETEN IHNEN
•
•
•
•
•

abwechslungsreiche, anspruchsvolle und strategische Zukunftsthemen
intensive und direkte Zusammenarbeit mit unseren namhaften internationalen Kunden
leistungsorientierte Entwicklungsperspektiven mit kontinuierlich steigender Verantwortung
in einem unbürokratischen und unternehmerisch geprägten Umfeld
individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten / Seminare / Trainings
iPhone auch zur privaten Nutzung, Essensgutscheine, frisches Obst…

INTERESSE?!
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung unter
www.mm-strategy.com/de/karriere/bewerbung
mm customer strategy GmbH

Herzogspitalstr. 11 | D-80331 München
+49 (89) 2123 145-0 | recruiting@mm-strategy.com | www.mm-strategy.com

