
 
 

TNS Infratest ist das deutsche Mitglied von TNS, einem global 

führenden Netzwerk für Markt- und Sozialforschung sowie der 

damit zusammenhängenden Beratung. TNS ist Teil der Kantar 

Group und des WPP Konzerns, welcher der Weltmarktführer für 

Medien- und Kommunikationsdienstleistungen in mehr als 110 

Ländern ist. 

 

 

 

Der Bereich Applied Marketing Science (AMS) ist als Berater und Competence Center für Marktgesellschaften im In- und Ausland 

für anspruchsvolle statistische Auswertungen und Untersuchungskonzeptionen zuständig. Zur Unterstützung unseres Teams 

am Standort München suchen wir ab April 2017 engagierte 

   

Praktikanten (m/w) im Bereich Applied Marketing Science 

 

 

Was wir Ihnen bieten?  

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, eigenverantwortlich im abwechslungsrei-

chen und spannenden Feld der qualitativen Marktforschung zu arbeiten und 

unser sympathisches und engagiertes Team aktiv bei der Projektarbeit zu 

unterstützen. Für Ihre Tätigkeit bei uns erhalten Sie selbstverständlich eine 

angemessene Praktikantenvergütung. 

 

                  

 
Haben wir Ihr Interesse  

geweckt? 

Dann bewerben Sie sich bitte  

über unseren Onlinebogen unter  

www.tns-infratest.com. 

TNS Infratest 

Human Resources                                                  

Frau Bea Eder  

Landsberger Straße 284 

80687 München 

 

TNS Infratest begrüßt die Integration von Schwerbehinderten und diesen gleichgestellten Menschen ins Erwerbsleben. 

Wir freuen uns daher über Bewerbungen von Schwerbehinderten und diesen gleichgestellten Menschen, die wir bei ent-

sprechender Eignung gerne entsprechend berücksichtigen. 

Überzeuge uns von dir! 

 

 Du studierst aktuell Statistik, Wirtschaftswissenschaf-

ten, Wirtschaftsinformatik, Psychologie oder Soziolo-

gie mit Schwerpunkt Statistik oder vergleichbaren 

Fachrichtungen 

 Dein Herz schlägt für die Arbeit mit Zahlen, du zeich-

nest dich durch dein sehr gutes sprachliches Aus-

drucksvermögen aus und bist sicher in MS Office 

 Teamarbeit macht dir Spaß, du bist engagiert und 

hast eine hohe Serviceorientierung 

 Du hast die Bereitschaft dazu, telefonische Abklärun-

gen und Kurz-Interviews in großer Zahl durchzufüh-

ren 

 Du hast kein Problem damit, dich in neue (Statistik)-

Software einzuarbeiten 

 Du hast mindestens 3 Monate, bevorzugt 6 Monate 

für dein Praktikum Zeit 

 

Follow your passion!   

                                                                    

 Du arbeitest in der Wahlrecherche zu diver-

sen Landtagswahlen und zur Bundestags-

wahl mit 

 Du führst Recherchearbeiten für Strukturda-

ten aus 

 Du kümmerst dich um einfache statistische 

Arbeiten im Rahmen von Gewichtungen von 

Standardprojekten 

 Du arbeitetest mithilfe von (Statistik)-Soft-

ware 


