Die TEMA-Q Technik und Management für Qualität ist ein renommiertes Marktforschungs-institut mit
Branchenschwerpunkt Automobil und Technik. Unser Firmensitz ist sehr idyllisch an der Oker in Meinersen
gelegen, etwa auf halber Strecke zwischen Braunschweig und Celle. Unsere Mitarbeiter schätzen unsere
großzügigen Räumlichkeiten, flexible Arbeitszeiten und eine angenehme Arbeitsatmosphäre.
Muttersprachler (m/w) in mehreren Sprachen zur Durchführung von telefonischen
Interviews gesucht
Wir suchen Muttersprachler in den folgenden Sprachen:
Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch,
Niederländisch, Koreanisch und Russisch
Ist eine der genannten Sprachen Ihre Muttersprache? Sie telefonieren gerne und können gut auf Menschen
eingehen? Sie suchen aktuell nach einer interessanten Nebenbeschäftigung? Dann lesen Sie unbedingt
weiter!
Für einen großen börsennotierten Technologiekonzern führen wir eine telefonische Befragung von
ausgewählten Kunden des Unternehmens durch. Die Studie wird in mehreren Ländern in enger
Zusammenarbeit mit dem Technologiekonzern durchgeführt und es sind mit der Studie keinerlei Verkaufsund Werbeinteressen verbunden.
Ein technisches Grundverständnis und technische Affinität ist für diese Studie hilfreich, aber keine
Voraussetzung. Einige Fragen des Interviews werden aufgezeichnet und die Audiofiles werden im Anschluss
als Text niedergeschrieben. Wenn Sie rechtschreibsicher sind und sich zutrauen, auch diese Aufgabe zu
übernehmen, ist das ein großes Plus.
Die Tätigkeit ist zunächst auf die Dauer der Studie befristet und die Anstellung erfolgt auf 450 € Basis. Die
Durchführung der Interviews erfolgt in unserem Studio in Meinersen, kann aber unter bestimmten
Voraussetzungen nach einer Einarbeitungsphase auch im Home-Office erfolgen. In einigen der genannten
Sprachen werden zunächst nur relativ wenig Interviews durchgeführt. Der Job ist daher ideal für Studenten,
die sich nebenbei ein wenig dazu verdienen möchten.
Start der Studie: April 2019, die Dauer ist abhängig von der Anzahl der in der jeweiligen Sprache
durchzuführenden Interviews
Freuen Sie sich auf sympathische Kollegen, die Sie gründlich in das Projekt einarbeiten und Ihnen einen
angenehmen Start ermöglichen.
Bitten senden Sie Ihre Bewerbung an: wibke.leuwer@tema-q.de
Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.tema-q.de

