
 
 

Industry Research Analyst (w/m/d) 

Einstiegsposition, geeignet für Hochschulabsolvent*innen 

Eine unbefristete Vollzeitstelle ab Juli zu besetzen 
 

Mithilfe von Daten wirtschaftliche Trends vermitteln, Ursachen für Veränderungen in der Perfor-

mance einer Branche ausfindig machen – als Industry Research Analyst (w/m/d) nutzen Sie Ihre ana-

lytischen Fähigkeiten und Ihr Wissen über die deutsche Wirtschaft, um Daten aufzubereiten und Re-

porte zu verfassen. Sie verschaffen unseren Kund*innen so einen umfassenden Überblick über ver-

schiedenste Wirtschaftsbereiche, damit diese bessere und nachhaltige Investitionsentscheidungen 

treffen können. 

In dieser Position können Sie sich in einem schnell wachsenden Unternehmen aktiv einbringen und 

Ihren beruflichen Werdegang erfolgreich gestalten. 

Das sind Ihre Aufgaben: 

• Verfassen und Aktualisieren von Branchenreporten innerhalb vorgegebener Abgabefristen 

• Sammeln und Analysieren von makroökonomischen, demografischen und branchenspezifischen 

Daten aus verschiedenen Quellen für unterschiedliche Wirtschaftszweige 

• Recherche und Vermittlung wichtiger Geschäftstrends innerhalb einer Branche 

• Erstellen grundlegender Tabellenkalkulationsmodelle und -auswertungen 

• Verfassen von kurzen Artikeln zu aktuellen Wirtschaftsthemen 

• Ziel nach sechs Monaten: Aufbau eines festen Branchenportfolios, Expertenwissen in bestimm-

ten Wirtschaftsbereichen, eigenständiges Arbeiten, Erstellen von neuen Reporten 

Das bieten wir Ihnen: 

• Ein attraktives Einstiegsgehalt mit transparenten, regelmäßigen und leistungsabhängigen Anpas-

sungen im Anschluss an die Probezeit  

• Ein junges, motiviertes und jederzeit hilfsbereites Team 

• Möglichkeiten zur beruflichen Fortbildung und zum regelmäßigen fachlichen Austausch mit Kol-

leg*innen und der Teamleiterin 

• Office in einer Top-Location mitten in Frankfurt 

• Möglichkeit zur überwiegenden Arbeit im Homeoffice nach der Einarbeitungsphase 

• Flexible Arbeitszeiten 

Das bringen Sie mit: 

• Abgeschlossenes betriebs- oder wirtschaftswissenschaftliches Studium oder ein vergleichbarer 

Abschluss 



• Sehr gute Deutschkenntnisse (mindestens C1-Niveau) 

• Analytische Kompetenzen und die Fähigkeit, wirtschaftliche Daten zu prognostizieren 

• Erfahrung in der Durchführung von Recherchen und im Schreiben von Texten mit festen Abgabe-

terminen  

• Sehr gute Wirtschaftskenntnisse und versierter Umgang mit Finanzterminologie 

• Geübter Umgang mit dem MS-Office-Paket, vor allem Word, Excel und Teams 

• Großes Interesse an aktuellen Wirtschaftstrends und am aktuellen Zeitgeschehen 

• Gute Englischkenntnisse 

Für diese Position suchen wir Kandidat*innen, die zeitnah zur Verfügung stehen. Wenn Sie den An-

forderungen dieser Position entsprechen, dann bewerben Sie sich bitte mit Ihrem Lebenslauf, einem 

kurzen Anschreiben sowie relevanten Zeugnissen auf www.ibisworld.com/careers/. Wenn Sie wei-

tere Informationen über IBISWorld wünschen, besuchen Sie uns einfach unter www.ibis-

world.com/de. 

Das ist IBISWorld: 

Wir sind der weltweit größte Anbieter von Brancheninformationen. Seit 50 Jahren versorgen wir un-

sere Kunden, die unter anderem aus den Bereichen Commercial und Investment Banking, Consul-

ting, Accounting und Sales stammen, mit unserem Expertenwissen. Seit 2017 sind wir mit einem 

Office in Frankfurt am Main auch auf dem deutschen Markt tätig. Wir schreiben Reporte für Märkte 

und Branchen in Großbritannien, den USA, Australien, Kanada, China sowie Deutschland und ver-

schaffen unseren Kunden damit maßgebliche Vorteile im Research sowie bei wichtigen Geschäftsen-

tscheidungen. 

IBISWorld ist ein weltweit agierendes Unternehmen, in dem Menschen mit verschiedenen Nationali-

täten und aus unterschiedlichen Kulturen in vielfältigen und inklusiven Teams erfolgreich zusam-

menarbeiten. Wir setzen uns täglich für ein Arbeitsklima ein, in dem sich Menschen unabhängig von 

ihrer ethnischen Zugehörigkeit, Nationalität, sexuellen Orientierung, geschlechtlichen Identität, Er-

fahrung oder ihrem Alter frei entfalten können. Es ist unsere Überzeugung, dass diese Vielfalt zu un-

serem unternehmerischen Erfolg beiträgt. 

Gemäß Bundesgesetz muss für alle eingestellten Personen eine Arbeitserlaubnis für Deutschland vor-

liegen. Bewerber müssen bereit sein, vor Ort in Frankfurt zu arbeiten. 

http://www.ibisworld.com/careers/
http://www.ibisworld.com/de
http://www.ibisworld.com/de

