
 

Praktikant (m/w) im Bereich Business Intelligence 
Kantar TNS, München 
 

ÜBER UNS 
Kantar ist die global agierende 
Dachorganisation eigenständiger 
Marken mit einem vielfältigen Leis-
tungsportfolio und Branchen-Know-
how, in welcher alle Marktfor-
schungsaktivitäten des WPP-Kon-
zerns, dem Weltmarktführer für Me-
dien- und Kommunikationsdienst-
leistungen in mehr als 120 Ländern, 
gebündelt werden. Kantar TNS ist 
eines der renommiertesten Institute 
für kundenindividuelle Marktfor-
schung, Meinungsforschung, sowie 
der damit zusammenhängenden 
Marketingberatung in Deutschland.  
 
WAS UNS AUSMACHT 
Wir wollen, dass sich unsere Mitar-
beiter wertgeschätzt fühlen. Des-
halb nehmen wir die persönliche 
Entwicklung sehr ernst. Wir legen 
Wert auf ein positives Arbeitsum-
feld mit gleitender Arbeitszeit, ge-
zielten Trainingsmaßnahmen sowie 
diversen zusätzlichen Sozialleistun-
gen. Spannende Themen, enga-
gierte Teams, freundliche Kollegen 
– beste Voraussetzungen für Deine 
persönliche Entwicklung. Lass Dich 
von uns überzeugen. 
 

 
www.tns-infratest.com 
 

       

ZUR POSITION 
Der Bereich Business Intelligence ist als einer der Marktführer im Bereich Desk Research und 
Consulting spezialisiert auf die Beschaffung von weltweitem Wissen rund um Wirtschaftsthemen. 
Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir ab Juni 2017 motivierte Praktikanten für 3, gerne 
auch 6 Monate. Bei uns hast Du die Möglichkeit, bereits nach kurzer Einarbeitung 
eigenverantwortlich im abwechslungsreichen und spannenden Feld der Sekundärmarktforschung 
zu arbeiten und unser engagiertes Team aktiv bei der Projektarbeit zu unterstützen. Dafür erhältst 
Du selbstverständlich eine angemessene Praktikumsvergütung. 

ZUKÜNFTIGE AUFGABEN 
• Du unterstützt unsere Research Consultants bei der Erstellung von Wettbewerbsanalysen, 

Markt- und Branchenstudien und Firmendossiers 
• Du hilfst bei der Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation von internen und externen 

Kundenprojekten im Bereich Informationsrecherche 
• Du recherchierst in diversen internationalen Fach- und Pressedaten, im Intra- und Internet, in 

Fachpublikationen etc. 
• Du bist für die Analyse, Zusammenfassung und die Aufbereitung von Informationen zuständig 
 
ERFAHRUNGEN 
• Im Rahmen Deines Studiums in einem geistes-, bibliotheks-, informations-, dokumentations- 

oder wirtschaftswissenschaftlichen Studiengang möchtest Du bei uns ein Pflichtpraktikum ab-
solvieren  

• Du interessierst Dich für wirtschaftswissenschaftliche Themen 
• Du hast Spaß an der Suche nach Informationen und der Analyse und Aufbereitung dieser Da-

ten  
• Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift zeichnen Dich aus 
• Du verfügst über sehr gute Kenntnisse in MS Office 
 
 

   
 
 
 

 

Kantar begrüßt die Integration von Schwerbehinderten und diesen gleichgestellten Menschen ins Erwerbsle-

ben. Wir freuen uns daher über Bewerbungen von Schwerbehinderten und diesen gleichgestellten Menschen, 

die wir bei entsprechender Eignung gerne entsprechend berücksichtigen. 

 
 

 

https://twitter.com/TNSInfratest
https://www.youtube.com/user/TNSInfratest/videos
https://www.xing.com/companies/tnsinfratest

