
 

Wir suchen ab Mitte Juni 2015 einen 

Junior Researcher (m/w) für die  

Branche Länder / internationale Daten 
am Standort Hamburg. 

 

 

Bei Statista.com vereinen wir das Know-how von Recherche- und Analyse-Experten sowie Vertriebs- 

und IT-Spezialisten. Zusammen arbeiten wir an einem der weltweit führenden Statistikportale und 

versorgen mit unserem innovativen Recherchetool internationale Kunden aus Wirtschaft, Bildung und 

Medien mit entscheidungsrelevanten quantitativen Daten. Werde Teil unseres dynamischen, 

internationalen Teams und betreue im Herzen Hamburgs eigene Projekte von A bis Z. 

Ihre Aufgaben 

 Sie verwalten den Datenbestand und die Webseiteninhalte zu makroökonomischen Daten sowie 

statistischen Fakten in den Bereichen Demographie, Staatsfinanzen und Konjunktur für zahlreiche 

Länder der Welt 

 Sie bereiten diese Daten über das interne Content-Management-System auf, archivieren sie und 

stellen die Informationen über de.statista.com einem breiten Fachpublikum zur Verfügung 

 Sie beobachten die Nutzung der Inhalte und kümmern sich gegebenenfalls mittels gezielter 

Recherche um den inhaltlichen Ausbau und Verbesserungen 

Ihr Profil 

 Sie haben ein Studium der Wirtschafts-, Geistes- oder Sozialwissenschaften erfolgreich 

abgeschlossen 

 Sie interessieren sich für statistische Erhebungen und verfügen zudem über ein sehr gutes 

quantitatives Verständnis und eine umfassende Allgemeinbildung 

 Sie besitzen Kenntnisse über internationale Wirtschaftszusammenhänge und ein allgemeines 

Interesse an politischen und ökonomischen Entwicklungen in anderen Ländern 

 Sie sind absolut sicher in Rechtschreibung und Grammatik 

 Sie besitzen einen sachlichen Schreibstil und können komplizierte Sachverhalte prägnant und 

verständlich formulieren 

 Sie arbeiten strukturiert und eigenständig 

 Sie sind qualitätsbewusst und schätzen in äußerst hohem Maße Sorgfalt und Zuverlässigkeit 

Was wir bieten 

 Eine sehr anspruchsvolle Tätigkeit in einem agilen, erfahrenen und internationalen Team 

 Einen modern ausgestatteten Arbeitsplatz im Zentrum von Hamburg 

 Einen großen Spielraum für Eigeninitiative und Verantwortung 

 Einen permanenten teaminternen Know-how-Transfer 

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und 

Ihrem frühestmöglichen Eintrittstermin per E-Mail. 

Ihr Kontakt 

Statista GmbH 

Jenny Frank 

Johannes-Brahms-Platz 1 

20355 Hamburg 

personal@statista.de.com 

Stellenausschreibung 

Festanstellung 


