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	DEINE AUFGABE: • Die nachfolgenden Bullet-Points sind jeweils mit konkretem Inhalt zu füllen• Hent aut idigende autet modiore nobit lanti at arumquae. Nam facero beaquia vendit iniam• Porum re prae endem simus et unti nonse consed ut porissinctem dolorit, sum fugiae.• Auda cum elestis illit re pliqui asit doluptium il est exped eumquis magnimp allestat• Ita dolore et eturuis reperestrum endam, ulpaBus. Dolorporum, ea iliciam quat facearum• sum faci am aliquas te volorro viderit atquasi tibeati aesciendus, sunt ut
	DEIN PROFIL: DEIN PROFIL
	DEIN ZIEL: UNSER ANGEBOT
	DEINE AUFGABE - Beschreibungstext: • Unterstütze das PAYBACK Market Research Team beim Durchführen von Marktforschungsstudien (Online-, telefonische und persönliche   Befragungen)• Arbeite bei der Konzeption von Studien, inklusive dem Erstellen von Studiendesigns und Fragebögen mit• Organisiere Teilprojektschritte und bearbeite sie selbstständig• Kodiere offene Angaben aus standardisierten Befragungen• Werte Daten mit XLS und SPSS aus und bereite Marktforschungsergebnisse in PowerPoint auf• Bearbeite und beantworte Kundenanfragen im PAYBACK Online Panel
	DEIN PROFIL - Beschreibungstext: • Du befindest Dich im Studium der Wirtschafts-, Sozialwissenschaften, Psychologie, Statistik oder einem vergleichbaren Studiengang• Du bringst ausgeprägtes Interesse an empirischer Markt-/ Sozialforschung mit• Idealerweise hast Du bereits erste praktische Erfahrungen in empirischen Forschungsmethoden gesammelt• Mit den MS Office Programmen, insbesondere PowerPoint, und dem Statistikprogramm SPSS bist Du vertraut• Du bist engagiert, kommunikationsstark und arbeitest analytisch sowie strukturiert• Du hast Interesse an Marketing und Kundenbindungsprogrammen 
	DEIN ZIEL- Beschreibungstext: • Ein internationales, erfolgreiches Unternehmen• Eine partnerschaftliche Kultur, die Freiräume bietet• Verantwortung• Persönliche Entwicklungsmöglichkeiten• Individuelles Coaching• Eine attraktive, leistungsgerechte Vergütung• Außergewöhnliche Zusatzleistungen
	Stelle: PRAKTIKUM / WERKSTUDENT MARKTFORSCHUNG
	Geschlecht:      (m/w)
	Vorstellung PAYBACK: Willkommen beim Marktführer für Loyalty Programme in Deutschland, Polen, Italien, Mexiko und Indien. Mit unseren Services, unserer Marktkompetenz und unseren weltweit geschätzten Anwendungen wachsen wir nicht nur in Deutschland sondern auch international kontinuierlich weiter, zuletzt mit Plenti in den USA. Unsere leistungsstarke Multichannel Marketingplattform sorgt für stets relevante Angebote für unsere Kunden und Partner. Und Du kannst dabei sein, wenn wir unsere Leistungen national und international ausbauen.
	Firma und Standort: für PAYBACK, München


