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KnowledgeAgent befähigt weltweit Unternehmen, 
die richtigen Entscheidungen für die Zukunft zu treffen. 

 

Als Team unterstützen wir Unternehmen mit maßgeschneidertem Wissen, Expertise und 

Technologien. Wir recherchieren, strukturieren und analysieren Informationen, damit unsere 

Kunden erfolgreich im Markt agieren. Zu diesen gehören international führende 

Strategieberatungen und globale Konzerne verschiedenster Branchen. Ein eingespieltes und 

qualifiziertes Team ist der Schlüssel unseres langjährigen Erfolgs. Unseren Mitarbeitern bieten 

wir langfristige Perspektiven und individuelle Entwicklungsmöglichkeiten. 

 

Zum Ausbau unserer Teams in Mannheim sowie in Bad Dürkheim suchen wir ab sofort einen  

Wirtschaftswissenschaftler als Research Analyst (m/w/d) 
 
Ihr Aufgabenbereich  

•  Sie beschäftigen sich mit strategischen Fragestellungen verschiedenster Bereiche wie 

beispielsweise der Automobilindustrie oder des Maschinenbaus.  

• Sie unterstützen Projektteams sowie Fach- und Führungskräfte unserer internationalen 

Kunden in Form von Informationsbeschaffung, -aufbereitung und -analyse. Hierzu gehören 

u. a. Presserecherchen, die Aufbereitung von Finanzdaten und die Erstellung von 

Firmenprofilen.  

• Bei ihrer Arbeit stützen Sie Ihre Ergebnisse hauptsächlich auf Datenbank- und 

Internetrecherchen, Firmenpublikationen, offizielle Statistiken sowie Telefoninterviews mit 

Experten.  

• Ihre Recherche-Ergebnisse bereiten Sie strukturiert und professionell auf und stellen 

unseren Kunden auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Informationen zur Verfügung. 

 



2/2 
 

 
 
 
Ihr Profil  

• Sie haben Ihr Studium im Bereich Wirtschaftswissenschaften oder anderen relevanten 

Studienfeldern erfolgreich abgeschlossen und besitzen die Fähigkeit betriebs- und 

volkswirtschaftliche Zusammenhänge sowie Marktstrukturen verschiedener Branchen zu 

erschließen. 

• Sie verfügen über ein hervorragendes Allgemeinwissen und eine schnelle 

Auffassungsgabe. 

• Sie haben Spaß daran, sich innerhalb kurzer Zeit immer wieder in neue Themengebiete 

einzuarbeiten.  

• Sie besitzen sehr gute analytische sowie konzeptionelle Fähigkeiten und sind in der Lage 

diese mit kreativem Denken zu kombinieren.  

• Sie zeichnen sich durch ein hohes Maß an Qualitätsbewusstsein aus, das Sie auch unter 

Zeitdruck nicht aus den Augen verlieren.  

• Sicheren Umgang mit MS-Office-Programmen (Word, Excel, PowerPoint) setzen wir 

ebenso voraus wie verhandlungssicheres Deutsch und Englisch in Wort und Schrift.  

 

Was wir bieten  
• Kollegiale Atmosphäre und Teamgeist: Sie arbeiten in einem hochmotivierten Team mit 

kurzen Entscheidungswegen und offener Feedback-Kultur.  
• Langfristige Perspektiven mit Verantwortung: Sie erhalten eine intensive Einarbeitung, 

langfristige Perspektiven und individuelle Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten. 

• Spannende Fragestellungen auch über den Tellerrand hinaus: Es erwartet Sie ein 

spannendes Arbeitsumfeld, mit täglich neuen Herausforderungen und ein hohes Maß an 

Selbstständigkeit.  
• Zahlreiche Teamevents und offene Firmenkultur: Unsere Firmenkultur ist geprägt von 

einer flachen Hierarchie und gemeinsamen Teamevents.  

 

Ihr Kontakt  
Lust auf eine spannende und abwechslungsreiche Herausforderung mit Perspektive? 

Dann werden Sie Teil unseres Teams! 

Stéphanie Weber - jobs@knowledgeagent.de 

 


