INTERVIEWER (w/m) in der strategischen Marktforschung
Wir suchen im Kreis Siegen-Wittgenstein und im Kreis Olpe für die unten aufgeführten
Ortschaften/Stadtteile zur Unterstützung unseres Teams seriöse, freundliche und kommunikative
Personen (w/m), die Spaß am Umgang mit Menschen haben und uns bei der Durchführung von
persönlichen Befragungen unterstützen. Gewisse Ortskenntnisse sind hilfreich, aber nicht zwingend
erforderlich. Optimal ist es, wenn Sie sogar vor Ort wohnen oder gewohnt haben.
Für folgende Orte suchen wir Interviewer (m/w):
Kreis Siegen-Wittgenstein:
1. 57339 Erntebrück
2. 57258 Freudenberg
3. 57074 Siegen-Kaan-Marienborn

Kreis Olpe:
1. 57413 Finnentrop

WAS SIND IHRE AUFGABEN?
Im Mai und Juni 2018 führen wir ein strategisches Beratungsprojekt durch, bei dem Sie Personen in
den entsprechenden Ortschaften zur Lebensqualität vor Ort nach demographischen Vorgaben mit
standardisierten Fragebögen befragen sollen. Sie können sich die Arbeitszeit in Abstimmung und nach
Projektbedürfnissen frei einteilen.
Durch Ihr seriöses, zuvorkommendes und freundliches Auftreten, zusammen mit Ihren fundierten
Ortskenntnissen stellen Sie sicher, dass statistisch valide Daten erhoben werden können, so dass
diese Daten die Basis für die nachfolgenden Schritte im Projekt sind.

WIR BIETEN:
•
•
•

Den idealen Nebenjob auf freiberuflicher Honorarbasis bzw. Minijobbasis, der sich flexibel in Ihren
Alltag einbinden lässt. Ihr Zeitaufwand wird sich in diesem Projekt auf ca. 35 h belaufen.
Eine überdurchschnittliche, leistungsabhängige Bezahlung von ca. 15,00 Euro pro Stunde plus
Erfolgszahlungen
Persönliche Schulung zu Beginn des Projektes und Coaching während der Phase der Interviews

VORAUSSETZUNGEN:
•
•
•
•
•

Detaillierte Ortskenntnisse des Einsatzortes; persönliche Bindungen in die Region wünschenswert
Sie sollten Spaß daran haben, auf Menschen zuzugehen und diese anzusprechen
Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift und ein gepflegtes Äußeres und seriöses,
freundliches Auftreten sind für uns in diesem Job selbstverständlich
Sie sollten zudem über eine gute körperliche Verfassung verfügen, da Sie bei diesem Projekt
mehrere Stunden am Stück am jeweiligen Standort arbeiten werden
Eine PKW-Verfügbarkeit ist von Vorteil, aber kein Muss
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Bitte lassen Sie uns eine Kurzbewerbung schriftlich oder per E-Mail zukommen und geben uns auch
unbedingt eine Rufnummer an, damit wir mögliche Details der Zusammenarbeit mit Ihnen direkt klären
können und uns auch einen persönlichen Eindruck von Ihnen machen können.

Wir freuen uns, von Ihnen zu hören und beantworten gerne Ihre Fragen. Bewerben Sie sich mit
Angabe, für welchen Ort(e) Sie Interviews führen möchten, unter
Strategieberatung
Prof. Schramm-Klein GmbH
z. Hd. Arne Klein
Auf der Hütte 16
57271 Hilchenbach
oder gerne auch via E-Mail an:
Info@schramm-klein.de
Weitere Infos über uns erfahren Sie hier:
www.schramm-klein.de
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