
 

 
 

Studentische Aushilfen (m/w) 
 

gesucht für Marktforschung/Recherchearbeiten - Muttersprache: 
Englisch, Polnisch, Niederländisch, Schwedisch, Spanisch, 

Tschechisch, Rumänisch, Dänisch 

und andere 
 

Student Jobs (m/f) 
 

for market research in the following languages: 
English, Polish, Dutch, Swedish, Spanish, Czech, Danish, Ro- 

manian 

and others 
 

Internationales Forschungsinstitut in der Innenstadt von 
Bonn sucht ab sofort studentische Aushilfen für projektbe- 
zogene Marktuntersuchungen für England, Polen, Nieder- 
lande, Schweden, Spanien, Tschechien, Dänemark, Rumäni- 
en und andere Länder auf Minijob-Basis. 

 
Die B+L Marktdaten GmbH ist ein seit 1994 stetig wachsen- 
des, international agierendes Marktforschungsunternehmen 
mit Sitz in Bonn. Spezialisiert auf die Branchen rund um das 
Bauen, Wohnen und Immobilien, erstellen wir seit mehr als 
15 Jahren weltweite Prognosen für alle Produkte in diesem 
Bereich. 

 
Zu Ihren Aufgaben zählen: 
• Internetrecherche 
• Telefoninterviews 
• Unterstützung unserer Kollegen bei laufenden Untersu- 

chungen 
 
Qualifikationen: 
• Internetaffinität und Interesse an Marktforschung 
• eine der oben genannten Muttersprache und Deutsch 

oder Englisch fließend in Wort und Schrift 
• Kenntnisse in MS Office (Excel, Word und PowerPoint) 
• kommunikativ, ergebnisorientiert und ambitioniert 

 
Arbeitszeiten: ab sofort 
Arbeitsort: Bonn Zentrum 

International research institute in Bonn is looking for sup- 
port in different market research projects for UK, Poland, 
the Netherlands, Sweden, Spain, the Czech Republic, 
Romania, Denmark and other countries on a mini-job basis. 
 

 
B+L Marktdaten GmbH is a market research company which 
has been operating Europe-wide since 1994 – its main 
office is in Bonn and it continues to grow and expand.  We 
specialise in the sectors relating to the building and property 
industries and for more than 15 years we have been produ- 
cing world-wide forecasts for all products in these areas. 
 
Tasks of the job: 
• Internet research 
• Telephone interviews 
• Supporting us during market research projects 
 

 
Qualifications: 
• Internet savvy and interest in market research 
• One of the above mentioned native languages, German or 

English fluent in speaking and writing 
• Knowledge in MS Office (Excel, Word and PowerPoint) 
• Communicative, results-oriented and ambitious 
 
Starting date: immediately 
Location: Bonn (city center) 

 
 
Kontakt / Contact: 

 

Herr André Mazloum | am@BL2020.com I Tel: +49 228 62987-18 
 

B+L Marktdaten GmbH I Markt 26 I 53111 Bonn 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.BL2020.com 

mailto:am@BL2020.com
http://www.bl2020.com/

