
Consumer & Market Insights 
Manager (m/w/d) 

Das erwartet Dich. 

Dein Hunger nach neuen Markttrends und spannenden Einblicken in die Köpfe von Kunden und Konsumenten 
ist kaum zu stillen?

Wir suchen ab sofort zur Verstärkung unseres Marketing-Teams einen Consumer & Market Insights Manager 
(m/w/d) in Teilzeit.

Wir wollen Großes bewegen. Unser Anspruch ist es, uns dauerhaft 
zu bewegen und zu verbessern. Das geht nur gemeinsam und 
in einem Umfeld, in dem sich alle pudelwohl fühlen. Um Deinen 
Ideenreichtum frei und authentisch bei uns leben zu können, 
bieten wir Dir ein einzigartiges Team, flache Hierarchien,  
Verantwortung ab dem ersten Tag und das ein oder andere  
Feierabendbierchen. 
Come as you are!

Dafür brennst Du.

Das bist Du.

• Du hast bereits Erfahrungen in der Markt- und Wettbewerbsforschung mit Schwerpunkt auf Consu-
mer Brands.

• Du bist versiert in der Konzeption und Auswertung von Marktforschungsstudien sowie in der Nutzung
von Befragungssoftware.

• Du besitzt ausgeprägte analytische Fähigkeiten, um datengestützte Entscheidungen zu ermöglichen.
• Du möchtest Dich in einem kleinen Team hands-on und proaktiv einbringen.
• Projektmanagement, eine strukturierte Arbeitsweise und der Blick über den Tellerrand sind für Dich

selbstverständlich.
• Du arbeitest gerne im Team und liebst den Fachbereich-übergreifenden Austausch.

• Du machst Insights für das gesamte FLSK Team transparent und
zugänglich.

• Du steuerst eine ganzheitliche, kontinuierliche Analyse von Trend-,
Wettbewerbs- und Konsumenteninsights für die jeweiligen Teams
(B2B & B2C).

• Du machst Dir bestehende Datenquellen zu Nutze (z.B. Social Listening,
Kundenservice, Social Media Community, Onlineshop) und optimierst
die Tool- und Dienstleisterstruktur.

• Du bist ständig im Austausch mit Deinen Kolleg:innen aus unter-
schiedlichen Teams, erkennst deren Bedürfnisse bzw. bietest Sparring,
um konkrete Fragestellungen zu ermitteln.

• Du verantwortest die taktische und strategische Datenerhebung mit-
tels gezielter qualitativer & quantitativer Marktforschungsstudien von
der Konzeption und bis hin zum Debrief.

• Du leitest konkrete Handlungsempfehlungen und Ideen aus Deinen
Erhebungen ab und setzt Impulse in den Teams.

hier bewerben: flsk.de/jobs


