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Ihr Start ins Berufsleben steht kurz bevor. Nun heißt es einen Arbeitgeber finden, der Ihnen eine 

spannende und vielfältige Ausbildung bietet. Da sind Sie bei der Schöttmer-Institut GmbH genau richtig! 

Wir sind ein international tätiges modernes Market Research & Consulting-Unternehmen 

mit Sitz im Herzen von Hamburg und bieten derzeit eine Ausbildung an zum/r 

 

Fachangestellte/n für Markt- und Sozialforschung  

(kurz FAMS) 

 

In Ihrer Berufsausbildung durchlaufen Sie alle wichtigen Stationen des Marktforschungsprozesses, von der 

Befragung & Beobachtung / Datenerhebung bis zur Berichtslegung - da in unserem Unternehmen sowohl 

das Field Management (mit Studio in Hamburg), als auch das Projektmanagement (qualitativ & 

quantitativ) vor Ort sind. Das unterscheidet eine Ausbildung zur FAMS bei uns im Vergleich zu vielen 

anderen Mafo-Instituten! 

 

 Die Ausbildung ist auf 3 Jahre ausgelegt (bei Interesse und Eignung kann diese auch verkürzt 

werden). 

 Erfolgreiche FAMS haben eine sehr gute Chance auf eine anschließende Festanstellung in 

unserem Unternehmen. 

 Im unserem Unternehmen haben Sie einen festen Ausbildungsmentor, der Sie die gesamte 

Ausbildungszeit unterstützen wird. An diesen Kollegen können Sie sich jederzeit bei Fragen rund 

um die Ausbildung, die jeweilige Tätigkeit oder den Berufsschulunterricht wenden. 

 Die Berufsausbildung beinhaltet wechselweise blockweise Phasen im Unternehmen für die Praxis 

und in der Berufsschule für die praxisnahe Theorie. 

 Im Institut arbeiten Sie an konkreten Projekten mit wechselnden erfahrenen Projektleitern. Dabei 

haben Sie die Chance schnell Aufgaben zu bekommen, die Sie mit Unterstützung und Anleitung 

durch die Projektleiter, auch eigenverantwortlich erarbeiten können.  

 Die Berufsschulzeit findet an der sehr gut ausgestatteten und renommierten Medienschule 

Wandsbeck statt und schließt mit einem von den Azubis selbst entwickelten und durchgeführten 

Projekt ab. Der Unterrichtsstoff wird von branchenerfahrenen Lehrkräften vermittelt.  

 Genauere Information zum Berufsbild, Inhalten, Aufbau der Ausbildung und Vergütung finden Sie 

unter https://www.hk24.de/produktmarken/ausbildung-

weiterbildung/ausbildung/ausbildungsberatung/ausbildungsberufsbilder_und_ansprechpartner/p

apier_druck_medien_werbung/fachangestellter-markt-sozialforschung/1163724 

https://www.hk24.de/produktmarken/ausbildung-weiterbildung/ausbildung/ausbildungsberatung/ausbildungsberufsbilder_und_ansprechpartner/papier_druck_medien_werbung/fachangestellter-markt-sozialforschung/1163724
https://www.hk24.de/produktmarken/ausbildung-weiterbildung/ausbildung/ausbildungsberatung/ausbildungsberufsbilder_und_ansprechpartner/papier_druck_medien_werbung/fachangestellter-markt-sozialforschung/1163724
https://www.hk24.de/produktmarken/ausbildung-weiterbildung/ausbildung/ausbildungsberatung/ausbildungsberufsbilder_und_ansprechpartner/papier_druck_medien_werbung/fachangestellter-markt-sozialforschung/1163724
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Können Sie die folgenden Fragen mit „Ja“ beantworten?  

Dann sind Sie bei uns und im Berufsbild FAMS genau richtig: 

 Sie haben Ihre Mittlere Reife / (Fach-)Abitur erfolgreich abgeschlossen oder stehen kurz davor? 

 Sie sind von Natur aus offen und neugierig? Sie arbeiten gerne mit vielen unterschiedlichen 

Menschen zusammen? Sie haben Spaß daran Verhaltensweisen von Konsumenten oder auch 

neue Produktideen von Markenartiklern zu hinterfragen, zu verstehen und auf dieser Basis 

Handlungsempfehlungen mit zu erarbeiten? 

 Sie haben Spaß daran, sich schnell auf unterschiedliche Anforderungen einzustellen, können sich 

dabei gut selbst organisieren und arbeiten auch wenn es mal hektisch wird (was in der 

Projektarbeit immer mal vorkommen kann) trotzdem konzentriert und zuverlässig? 

 Sie bringen idealerweise schon gute Kenntnisse des MS-Office-Pakets (insbesondere PPT und 

Excel) mit und haben ein Gespür für die übersichtliche und ansprechende Gestaltung von Charts 

& Grafiken? 

 Sie haben ein sehr gutes Sprachgefühl in Deutsch (und auch Spaß daran zu entschlüsseln, was 

hinter den Äußerungen der Studienteilnehmer zwischen den Zeilen zu lesen ist) und darüber 

hinaus auch gute Englischkenntnisse (viele unserer Kunden erhalten Berichte in Englisch oder 

kommunizieren auf Englisch, daher haben wir intern auch einen laufenden wöchentlichen 

Englischkurs im Unternehmen, an dem Sie dann natürlich auch teilnehmen können)? 

 

Der Einstiegstermin für diese Ausbildung ist der 01.08.2018. 

 

Bitte schicken Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (bitte kompakt in einer Datei inkl. 

Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnissen als pdf formatiert – auch das ist im Berufsleben später wichtig, 

dass man das für den Adressaten praktisch zusammenfassen kann) per E-Mail an: 

 

Sarah Pietzner, mail@schoettmer.de 


