Die teknowlogy Group ist das führende europäische Marktanalyse- und Beratungsunternehmen für die
IT-Branche. Unser Unternehmen fußt auf fundierten Inhalten, die Beratung liegt in unserer DNA. Mit
mehr als 40 Jahren Markterfahrung und Niederlassungen in sieben Ländern sind wir der bevorzugte
Partner von Business-Verantwortlichen und IT-Führungskräften bei ihrer Entscheidungsfindung.

Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir in München einen
Senior Researcher (m/w).
Als Senior Researcher sind Sie Teil unseres internationalen Research-Teams und verantworten die
Research-Aktivitäten für das Analysten- und Beraterteam in Deutschland. Sie stellen Daten und Fakten
bereit für fundierte Analysen von Markt-, Kunden- und Technologieentwicklungen.
Ihre Aufgaben
•
•

•
•
•
•

Sie arbeiten projektbezogen eng mit unseren Analysten- und Beraterteams aller Themenbereiche zusammen: Enterprise Applications & related Services, Cloud & Infrastructure, AI & Analytics, Digital Customer Experience & IoT, IT Sourcing.
Sie übernehmen die eigenverantwortliche Abwicklung von Recherchen zu den Software- und
IT-Services-Märkten für unser Research-Programm SITSI® sowohl auf lokaler als auch globaler
Ebene. Dabei berücksichtigen Sie eine Branchen- sowie eine Themenbetrachtung (vor allem
die neuen digitalen Themen).
Sie sind verantwortlich für das Knowledge Management in unserem Team in Deutschland und
sind zuständig für das Knowledge Sharing mit den anderen Teams in Europa.
Sie analysieren die Bereiche quantitativ und geben Einschätzungen ab. Sie arbeiten eng mit
unserem Chief Analyst an der Weiterentwicklung unserer Bewertungsmodelle.
Sie erstellen Ergebnisberichte (Grafiken, Templates und Spreadsheets zur Datenvisualisierung).
Ihr Research-Schwerpunkt liegt auf Europa, speziell auf der DACH-Region.

Was wir bieten
•
•
•
•
•
•

Sie sind Teil eines Unternehmens, das weltweit zu den Top 5 der Marktanalyse- und Beratungsunternehmen für die IT-Branche gehört.
Sie haben eine vielfältige und verantwortungsvolle Tätigkeit in einem sehr dynamischen Umfeld:
Sie verantworten komplexe und spannende Aufgaben und können mit eigenen Ideen die Weiterentwicklung von teknowlogy proaktiv mitgestalten.
Es erwartet Sie ein internationales Team voller Energie, mit flacher Hierarchie und einer offenen
Kultur, einem unkomplizierten Miteinander und mit Freude am gemeinsamen Erfolg.
Sie erhalten ein unbefristetes Arbeitsverhältnis, da wir eine langfristige Zusammenarbeit mit
unseren Mitarbeitern schätzen.
Unser Münchner Büro liegt im Herzen des Glockenbachviertels.
MacBook und Cloud-Dienste wie Salesforce, Box und Teams gehören bei uns zum Standard.

Wie Sie sich auszeichnen
•
•
•
•
•

Mehrjährige Erfahrung als Researcher in der Marktforschung oder bei einer Unternehmensberatung.
Sie beherrschen alle aktuellen Werkzeuge und Methoden für Recherche und Analyse. Sie haben ausgeprägte Microsoft-Excel-Kenntnisse.
Sie bringen eine schnelle Auffassungsgabe mit und haben ausgeprägte analytische und konzeptionelle Fähigkeiten und Spaß an abwechslungsreichen Projektsituationen.
Sie bringen fundiertes Know-how in den Bereichen Datenanalyse und Datenvisualisierung mit.
Sie sprechen Deutsch auf muttersprachlichem Niveau und haben sehr gute Englischkenntnisse.

Was wir machen
Wir sind der bevorzugte Partner europäischer Anwenderunternehmen, wenn es um die Definition ihrer
IT-Strategie geht, die Steuerung ihrer Teams und Projekte sowie die Minimierung von Risiken bei Technologieentscheidungen, die eine erfolgreiche Transformation des Unternehmens ausmachen.
Wir verstehen, wie sich Märkte entwickeln und welche Erwartungen IT-Anwender haben. Dadurch können wir Softwarehersteller und IT-Dienstleister bei der Definition, Umsetzung und Vermarktung ihrer
eigenen Strategie unterstützen – abgestimmt auf die Anforderungen des Marktes und ausgerichtet auf
den Bedarf von morgen.
Wie wir arbeiten
•
•
•

•

Partnerschaft – Kunden schätzen unsere Inspiration und unsere Präsenz als verlässlicher
Partner an ihrer Seite.
Zuverlässigkeit und Reaktionsfähigkeit – Zuverlässigkeit und Reaktionsfähigkeit in Kombination tragen zur Wertschöpfung bei. Wir unterstützen unsere Kunden stets zeitnah mit objektiven und qualitativ hochwertigen Informationen und Beratungsleistungen.
Vorausschauendes Denken und Handeln – Wir wissen schon heute, welche technologischen
Faktoren morgen für den Erfolg unserer Kunden entscheidend sein werden und welche Maßnahmen dafür jetzt in die Wege geleitet werden müssen. Wir bilden die Brücke vom Heute zum
Morgen.
Leidenschaft und Engagement – Unsere Leidenschaft gilt sowohl der Technologie als auch
dem Erfolg unserer Kunden.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Sollten Sie noch Fragen haben oder weitere Informationen zu unserer Stelle wünschen, können Sie
sich gerne an Anne-Christine Fahrner wenden unter +49 89 23 23 68 14 oder career@teknowlogy.com.
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung mit dem Betreff „Senior Researcher“ unter Angabe
Ihres frühesten Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung an Anne-Christine Fahrner
(career@teknowlogy.com).

