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Die Interrogare GmbH sucht eine:n  
 

Fragebogenprogrammierer (all genders welcome)  
 
 
Interrogare als Dein neuer Arbeitgeber – was bieten wir Dir? 
Interrogare ist ein Full-Service Marktforschungsinstitut mit Standorten in Bielefeld, Hamburg und Düsseldorf. Wir haben bereits über 20 Jahre 
Erfahrung und sind vor allem bekannt für unsere individuellen und flexiblen Marktforschungslösungen. Um diese Lösungen umzusetzen, 
bedarf es unserer erstklassigen Fragebogenprogrammierer – zu denen Du hoffentlich auch bald gehörst. Sie sind kompetente Ansprechpart-
ner für unsere internen und externen Kunden und übersetzen die inhaltlichen Ziele der Fachabteilungen in technische Anforderungen. Mit 
Hilfe intern und extern entwickelter Technologien setzen sie diese um und bewegen sich damit in einem anspruchsvollen und spannenden 
Terrain.  
Wir verstehen uns als ein echtes Team, sodass Teamarbeit und flache Hierarchien nicht nur groß geschrieben, sondern wirklich auch gelebt 
werden. Unsere Arbeit ist durch die vielen unterschiedlichen Aufgabenstellungen sehr abwechslungsreich, sodass der Arbeitsalltag nie lang-
weilig wird. Es ist uns eine Herzensangelegenheit, dass Du Dich in unserem mehr als 50 Mitarbeiter:innen starken Team direkt wohl fühlst, 
daher arbeiten wir Dich sogfältig ein und stehen Dir jederzeit mit Rat und Tat zur Seite. Zudem ist immer Platz für Deine eigenen Ideen und 
Deine eigene Entwicklung. Ein leistungsgerechtes Gehalt mit zusätzlichen Sozialleistungen, eine ganz flexible, gleitende Arbeitszeit und die 
Möglichkeit zum Homeoffice sind für uns selbstverständlich. So lassen sich natürlich auch Familie und Beruf prima vereinbaren – dafür sind 
wir von der Stadt Bielefeld auch als „ausgezeichnet familienfreundlich“ ausgezeichnet. Und wenn man mal in unserem Hauptsitz im Herzen 
Bielefelds den Kopf frei bekommen möchte, genießt man einfach ein Getränk des Monats auf unserer schönen Dachterrasse. 

Was werden Deine Aufgaben sein? 
 Programmierung von Onlinefragebögen für kom-

plexe und anspruchsvolle nationale und internati-
onale Onlinebefragungen 

 Technisches Projektmanagement (Beratung der 
internen und externen Kunden vor und während 
der Fragebogenumsetzung) 

 Koordination und Studienbetreuung während der 
Datenerhebung 

 Datenbankgestützte Datenaufbereitung 
 

Was solltest Du mitbringen? 
 Studium der Digitalen Technologien, Wirtschaftsinformatik o.ä. – auch Querein-

steiger, Studienabbrecher oder Bewerber mit abgeschlossener Berufsausbildung 
(FAMS/FIAE) und erster Berufserfahrung sind willkommen 

 1-2 Jahre Erfahrung in der Programmierung von Onlinefragebögen, idealerweise 
mit Confirmit  

 Kenntnisse in HTML, CSS, JavaScript und SQL 
 Sicherheit im Umgang mit MS Office, insbesondere Excel 
 Gute Englischkenntnisse 
 Begeisterung für digitale Technologien und datengetriebene Arbeit 
 Teamfähigkeit und Engagement 
 Erfahrungen im Bereich Markt- und Sozialforschung und Grundkenntnisse im Be-

reich statistischer Methoden sind ein Plus

Volumen: Vollzeit in Festanstellung 

Eintrittsdatum: ab sofort 

Haben wir Dein Interesse geweckt? 
Wenn Du Dich angesprochen fühlst, möchten wir Dich gerne kennenlernen. Bitte sende Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen 
unter Angabe Deiner Gehaltsvorstellungen und der Referenznummer „IL2104“ per E-Mail an: bewerbung@interrogare.de 
 
Bei Fragen, wende Dich gerne an: 
 
 

Ingo Lammer  
0521 | 557 810-147 
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