
 

  

Wir sind quantilope und mit unserer innovativen Software befähigen wir Unternehmen im digitalen Wandel zu einer 
agilen und kundenzentrierten Arbeitsweise. Unsere einzigartige Agile Insights-Technologie ermöglicht es, viel 
schneller, einfacher und effizienter die Bedürfnisse der Kunden und Konsumenten in den Mittelpunkt des Handelns 
zu stellen. Damit begeistern wir bereits viele namhafte Marken und Unternehmen. Wir wachsen erfolgreich weiter 
und sind auf der Suche nach herausragenden Mitarbeitern, die Teil unserer Erfolgsgeschichte werden wollen. 
Derzeit suchen wir Dich als   

Content Creator  (m/w) 
 

Als Content Creator (m/w) bist Du die treibende Kraft für die Erstellung von fachlichem Content rund um Agile 
Insights. Du schaffst es, mit Deinem Wissen rund um Marketing, Insights und Marktforschung sowie Deinem 
begeisternden Schreibstil, die Menschen mit spannenden Fachinhalten für quantilope zu begeistern. 

 

KONTAKT 

Bitte sende Deine Bewerbungsunterlagen mit möglichem Einstiegstermin per E-Mail an  
Aimée-Désirée Bauer (jobs@quantilope.com). 

quantilope GmbH • Susannenstrasse  29 • 20357 Hamburg • T +49 (0)40 210 918 979 

WAS WIR BIETEN 

 Die Chance, mit uns eine ganze Branche zu revolutionieren und etwas Neues zu schaffen!  
Wir haben ein wegweisendes Produkt, das zusammen mit einem sehr attraktiven Geschäftsmodell 
Begeisterung bei unseren Kunden erzeugt. 

 Flache Hierarchien, schnelle Entscheidungswege und tolle Gestaltungsmöglichkeiten 

 Ein Loft Office mit Obst, Getränken und Kaffee im Herzen von Hamburg - im Schanzenviertel 

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

 Für Deinen Weg zu uns bieten wir Dir die HVV-Proficard.  

DEINE HERAUSFORDERUNG 

 Du erstellst wertvollen fachlichen Content  

rund um Agile Insights für zahlreiche Formate 
(z.B. Studien, Whitepaper). 

 Du setzt eigene, spannende Studien auf und 
nutzt dafür einfach und schnell unsere Agile 
Insights Software. Wie das geht, zeigen wir Dir.  

 Du analysierst die Umfrage-Ergebnisse und 
begeisterst durch spannendes Storytelling. 

 Du erspürst neue Best Practices und bringst  
Dich mit Anwendungstipps und Cases ein. 

 Du entwickelst Texte für unser regelmäßiges 
Product-Update sowie zu den agilen Tools und 
bereicherst unser quantilope Wiki. 

 Du hast ein Gespür für Trends und tauscht Dich 
darüber mit Deinen Kollegen aus. 

DEIN PROFIL 

 Du hast ein abgeschlossenes Studium mit dem  
Schwerpunkt Kommunikation, Journalismus, 
Konsumentenpsychologie, Datenanalyse oder  
einer vergleichbaren Fachrichtung.  

 Du bist kommunikationsstark und weißt, Insights 

kompetent zu analysieren. 

 Du verfügst über einen begeisternden Schreibstil  
und bringst Ergebnisse auf den Punkt. 

 Du liebst Digitales wie wir und überzeugst durch  
eine dynamische, offene Persönlichkeit, die sich 
gerne neuen Herausforderungen stellt. 

 Du kommunizierst präzise und verfügst über 

ausgezeichnete Deutschkenntnisse in Wort und 
Schrift sowie gutes Englisch. 

 Du verfügst optimalerweise über grundlegendes 
Wissen in der Marktforschung. 

 

Die Agile Insights Software 
Zukunft einfach agil gestalten 
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