
Consulting Analyst (w/m) - Berlin  
DESCRIPT ION  
  
Wen wir suchen … 

  
Hast Du eine Affinität für Daten und Spaß daran, ihnen interessante Erkenntnisse zu entlocken? 
Interessierst Du dich dafür, was Menschen antreibt und ihr Verhalten beeinflusst? Kannst Du viele 
Fäden zugleich in der Hand halten, ohne dabei den Blick für die Details zu verlieren? Hast Du 
Interesse an den komplexen Herausforderungen, vor denen Unternehmen heute stehen? Wenn Du 
diese Fragen bejahst, bist Du bei Gallup genau richtig. Wir sind ein forschungsbasiertes 
Beratungsunternehmen, das Kunden weltweit dabei unterstützt, Erkenntnisse aus der 
psychologischen und ökonomischen Forschung für sich zu nutzen und auf dieser Basis wichtige 
Veränderungen im Unternehmen auf den Weg zu bringen. Die Bandbreite unserer Projektthemen 
umfasst unter anderem Kulturwandel in Unternehmen, Führungskräfteentwicklung und 
Kundenbindung. 
  
Consulting Analyst ist eine Einstiegsposition innerhalb unseres Consulting Teams, die dir die 
Möglichkeit gibt, früh Verantwortung für Projektbestandteile zu übernehmen und sehr schnell viel 
Neues zu lernen. In Zusammenarbeit mit deinem Team wirst Du dich in die Ziele und 
Herausforderungen unserer Kunden in unterschiedlichen Branchen einarbeiten. Du wirst Pläne 
erarbeiten, um verschiedenen Problemstellungen mit quantitativen und qualitativen Methoden auf den 
Grund zu gehen, und diese auch operativ umsetzen. Die Analyse von Kundendaten ist ein 
essenzieller Teil deiner Rolle, ebenso wie das Zusammenfassen deiner Erkenntnisse und 
Empfehlungen in Berichten und Präsentationen. Du hast vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten im 
Consulting Team, z.B. in den Bereichen Projektmanagement, Kundenkommunikation und nicht zuletzt 
im Change Management – bei der Umsetzung unserer Empfehlungen. 
  
Deine Aufgaben ... 

• Recherche von Kundenbranchen, Trends und Wettbewerb 
• Erstellen quantitativer und qualitativer Forschungs- und Analysepläne 
• Aufsetzen von Befragungen in Zusammenarbeit mit dem Operations Team 
• Durchführung von Stakeholder Interviews und Fokusgruppen 
• Auswertung von Befragungsergebnissen, Kundendaten und qualitativen Inputs 
• Erarbeiten von Lösungsansätzen und Empfehlungen 
• Erstellen und Qualitätskontrolle von Berichten und Präsentationen 
• Abstimmung mit dem Kunden und mit internen Partnern 
• Zuarbeit bei Angeboten in der Neukundenakquise 

QUALIF ICAT IONS  
  
Voraussetzungen … 

• Erfolgreicher Bachelor-Abschluss; bevorzugt Master-Abschluss in einem Studienfach mit 
quantitativer Methodik (Wirtschaftswissenschaften, Naturwissenschaften, Psychologie,…) 

• Deutsch und Englisch fließend; weitere europäische Sprachen sind von Vorteil 
• Erfahrung in der Analyse von Daten. Eine Vertrautheit mit Statistik-Software (SPSS) ist 

bevorzugt. 

** Bitte senden Sie Ihren Lebenslauf sowohl in englischer als auch in deutscher Sprache** 
  
Gallup ist ein Arbeitgeber, der Chancengleichheit schätzt und unterstützt sowie Vielfalt und Inklusion 
fördert. In Übereinstimmung mit geltendem Recht werden wir alle qualifizierten Bewerber/innen in 
Betracht ziehen, ungeachtet von Herkunft, Hautfarbe, Religion, Geschlecht, Behinderung, sexueller 
Orientierung oder Identität bzw. anderer rechtlich geschützter Bereiche, soweit dies im Einklang mit 
geltendem Recht steht. 



  
Bewerber müssen berechtigt sein, als Vollzeitkraft in Berlin zu arbeiten. 
  
Überblick über das Unternehmen 
Wachsende Konkurrenz, zunehmende Austauschbarkeit von Marken und Fachkräftemangel -- der 
globale Wettbewerb und sich stetig ändernde Marktbedingungen sind für Führungskräfte Chancen 
und Herausforderungen zugleich. Basierend auf mehr als 80 Jahren Forschung und seiner globalen 
Reichweite unterstützt Gallup Unternehmen weltweit dabei, weiche Faktoren zu messen und zu 
managen -- und so eine Unternehmenskultur aufzubauen, die den stetig steigenden Anforderungen 
und Herausforderungen gewachsen ist. Von der Personalauswahl und der Mitarbeiter- sowie 
Führungskräfteentwicklung bis hin zur Kunden- und Lieferantenbindung. Damit trägt Gallup langfristig 
-- und messbar -- zur Steigerung des Wachstums, des Gewinns und des Firmenwertes von 
Unternehmen bei. Oder anders ausgedrückt: Wir tragen dazu bei, dass sich die weichen Faktoren in 
harter Münze auszahlen. 
  
Als Pionier in den Bereichen emotionale Mitarbeiterbindung und stärkenbasierte Entwicklung legen 
wir besonderen Wert darauf, dass unsere Mitarbeiter ihre Talente bestmöglich einbringen können und 
ein positives, motivierendes Arbeitsumfeld erleben. Energie, Enthusiasmus, Proaktivität und ein 
persönliches Interesse an unserer Mission sind uns sehr wichtig. Was uns in der Zusammenarbeit mit 
unseren Kunden auszeichnet sind Empfehlungen, die auf umfangreicher Forschung und den 
Erfolgsfaktoren der Besten basieren, sowie langfristige, partnerschaftliche Beziehungen. Mit mehr als 
40 Niederlassungen in 27 Ländern zählt Gallup zu den weltweit führenden Beratungsunternehmen. 
  
 


