
Statistiker (w/m/d) auf der Suche nach einer Mission – in Teilzeit 

 
Du bist zahlenaffin, statistikerprobt und hast Lust, die Online-Welt mitzugestalten? Dann lass dich 
von unserer Begeisterung mitreißen und starte mit uns was GROSSES im Bereich wissenschaftliche, 
interaktive Online-Kommunikation! 

Unsere Vision: Wir machen individuell erlebbaren Content auf wissenschaftlicher Basis. Das heißt: 
Wir vermitteln Wissen, das User individuell anspricht und ihnen spannende Insights über ihr eigenes 
Leben bietet. Dafür entwickeln wir interaktive Tools zur Einbindung auf Webseiten. Sie greifen den 
Content einer Seite thematisch auf und schaffen so ein einzigartiges Nutzererlebnis mit persönlichem 
Mehrwert. 

Und wo kommst du ins Spiel? An einem entscheidenden Punkt: Denn die Maschine muss gefüttert 
werden. Wir brauchen viel Input und wollen eine große Themenvielfalt in unserem Tool erreichen. 
Deine Aufgabe wird es sein, interessante, relevante Studien und Statistiken auf Ihre Verwendbarkeit 
zu prüfen, die benötigten Daten zusammenzustellen und für unseren Rechenkern aufzubereiten. 
Sodass das Entwickler-Team sie direkt im Tool weiterverarbeiten kann.  

Dafür bringst du diese Qualifikationen mit: 

- Erstmal: Du findest unsere Idee auch richtig spannend und hast Bock, dich einzubringen! 
- Du hast ein Studium mit Schwerpunkt Statistik oder Mathematik in der Tasche (oder fast), 

oder hast anderweitig profunde Kenntnisse in diesen Bereichen gesammelt 
- Datenauswertung ist genau dein Ding 
- Sehr gute Excel-Kenntnisse gehören zu deinem Standard-Repertoire 
- Du kannst analytisch denken, thematische Zusammenhänge erkennen und abstrahieren und 

so auch verschiedene Studien ins Verhältnis zueinander setzen  
- Du bist ein Teamplayer und arbeitest gerne und zuverlässig mit deinem Projektteam 

zusammen 
- Sehr gerne: Du hast ein gutes Auge für spannende Themen, die du eigenständig 

recherchierst. Der Themenvielfalt und deiner Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt: 
von Gesundheit über Lifestyle und Hobbys bis zu Finanzen ist alles drin. 

 
Was erwartet dich bei uns? 
sonares macht Wissenschaft erlebbar: Zusammen mit der Agentur birkenbeul communications 
entwickeln wir interaktive Apps und Tools auf wissenschaftlicher Basis. Bei uns arbeitest du mit 
hoher Eigenverantwortung in einem 20-köpfigen Team. Die Hierarchien sind flach, die Wege kurz, die 
Kolleg*innen nett. Richtig nett. Das bestätigen uns „Neue“ immer wieder.  

Neben deiner neuen Mission findest du bei uns außerdem: eine attraktive Vergütung, flexible 
Arbeitszeitmodelle und Home Office- und Weiterbildungsmöglichkeiten, die auf deine Bedürfnisse 
angepasst sind. Wir suchen dich fest angestellt in Teilzeit, als Freelancer*in oder auch als 
Werkstudent*in für 10 Stunden pro Woche. 

Du willst mehr wissen? Wir auch! Schick uns gleich deine vollständige Bewerbung inkl. 
Gehaltsvorstellungen als PDF per E-Mail an personal@birkenbeul.com. Deine Ansprechpartnerin bei 
uns ist Audrey Bockel. Wir freuen uns auf dich! 

www.sonares.org | www.birkenbeul.com 


