
 

Praktikant (m/w) in der Softwareentwicklung 

Kantar, 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.  

 

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. 

 

 

ZUR POSITION 

Für unseren Bereich Data Processing am Standort München suchen wir ab Mai 2017 für die Un-

terstützung unserer Teams bei Projekten für namhafte Unternehmen engagierte Praktikanten für 

3, gerne 6 Monate. Bei uns hast Du die Möglichkeit, bereits nach kurzer Einarbeitung eigenver-

antwortlich mitzuarbeiten. Dafür bekommst Du selbstverständlich eine angemessene Praktikums-

vergütung. 

ZUKÜNFTIGE AUFGABEN 

 Du bekommst einen breiten Einblick in den gesamten Prozess der Softwareentwicklung für 

Marktforschungsprojekte und unterstützt bei Anforderungsanalysen, Entwicklung und Test 

 Du lernst sehr interessante und herausfordernde fachliche Problemstellungen der Marktfor-

schung kennen 

 Du unterstützt unsere Softwareentwicklungsteams bei der Durchführung internationaler Markt-

forschungsprojekte 

 

 

 

ERFAHRUNGEN 

 Du studierst aktuell Wirtschaftsinformatik, Informatik, Mathematik oder ähnliches 

 Du hast Dir sehr gute Kenntnisse in einer objektorientierten Programmiersprache (C#, C/C++, 

Java) erarbeitet 

 Du hast gute Kenntnisse in relationalen Datenbanken (Microsoft SQL Server, T-SQL) 

 Idealerweise kannst Du auch Erfahrungen in der Entwicklung von Webanwendungen (HTML5, 

CSS3, jQuery, ASP.NET / ASP.NET MVC) vorweisen 

 Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse zeichnen Dich aus 

 Teamarbeit macht Dir Spaß, Du bist engagiert und hast eine hohe Kundenorientierung 

 

 

www.tns-infratest.com 

       

   

 

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

leben. Wir freuen uns daher über Bewerbungen von Schwerbehinderten und diesen gleichgestellten Men-

schen, die wir bei entsprechender Eignung gerne entsprechend berücksichtigen. 
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