
 

  

quantilope hat ein Produkt, das die Marktforschungsbranche auf den Kopf stellt. Eine automatisierte Self-Service 
Plattform mit neuesten Technologien, mit der man viel schneller an professionelle Consumer Insights gelangt. Mit 
dieser Lösung haben wir bereits viele tolle Marken begeistert. Zusammen mit namhaften Investoren zünden wir 
jetzt eine neue Stufe und sind auf der Suche nach herausragenden Mitarbeitern, die Teil unserer Erfolgs-  
geschichte werden wollen. Jetzt gerade suchen wir einen 
 

Werkstudent (m/w) für den IT-Support. 
 
Als unser Werkstudent (m/w) im IT-Support kümmerst Du Dich um alles rund um unsere hauseigene IT. Du sorgst 
dafür, dass Deine Kollegen und Kolleginnen jederzeit mit einer voll funktionsfähigen Hard- und Software arbeiten 
können. Du hilfst bei Störungen und sorgst durch deine Freundlichkeit und Verbindlichkeit für zufriedene, interne 
User, bei denen Probleme im Handumdrehen erfolgreich gelöst werden.  

DEINE HERAUSFORDERUNG 

 Du bist der erste Ansprechpartner für unsere  
Mitarbeiter rund um die tägliche IT. 

 Du kümmerst Dich um Wartung und Support der 
technischen Ausstattung unserer Arbeitsplätze. 

 Du recherchierst und bestellst Hardware und 
Software.  

 Du installierst neue Rechner und richtest sie 
auch ein. 

 Du führst die Inventur für Hard- und Software 

durch. 

 Du kümmerst Dich um die Einrichtung und  
Instandhaltung unseres Netzwerkes. 

 Du führst Recherchen und Vorbereitungen zur 
ISO 27001 Zertifizierung von quantilope durch. 
 

DEIN PROFIL 

 Du bist Student im Bereich Wirtschafts-, Sozial-  
oder Naturwissenschaften bzw. Informatik. 

 Du hast 20h/Woche Zeit und Spaß daran, unsere  
IT tatkräftig zu unterstützen. 

 Du überzeugst durch eine analytische Denke sowie 
eine strukturierte und selbständige Arbeitsweise.  

 Du hast bereits Erfahrungen mit Windows 
Administration Tools und bist technisch versiert. 

 Du bist stets bereit, Eigeninitiative und 

Leistungsbereitschaft an den Tag zu legen.  

 Du hast eine Servicementalität und gehst gerne 
mit anderen Menschen um. 

 Du hast sehr gute Englisch Kenntnisse. 
 

Die Agile Insights Software 
Die Zukunft einfach agil gestalten. 

 

WAS WIR BIETEN 

 Du revolutionierst mit uns die klassische Marktforschungsbranche: Wir haben ein wegweisendes Produkt, 
das zusammen mit einem sehr attraktiven Geschäftsmodell Begeisterung bei unseren Kunden erzeugt. 

 Extrem steile Lernkurve durch die direkte Zusammenarbeit mit erfahrenen Kolleginnen und Kollegen.  

 Schnelle Entscheidungswege und flache Hierarchien gepaart mit hervorragenden Weiterentwicklungs- 
möglichkeiten in einem stark wachsenden Unternehmen. 

 Ein Loft Office mit Obst, Getränken und frisch gemahlenem Kaffee im Herzen von Hamburgs Schanzenviertel. 

 Ein multikulturelles, offenes Team mit Start-up Spirit, Feierabendbierchen, Company-Retreat und Events. 

Bitte sende Deine Bewerbungsunterlagen mit möglichem Einstiegstermin per E- Mail an  
Ursula Jocham (jobs@quantilope.com). 
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