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Die Interrogare GmbH sucht für den Fachbereich Healthcare Research am Standort Düsseldorf  
 

Interviewer/Rekrutierer (all genders welcome, all ages 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. Auch, wenn du Dir vielleicht noch nicht 
so viel darunter vorstellen kannst, was wir täglich machen, so wirst Du sehen, dass Marktforschung ein wirklich spannendes Feld ist. In 
unserem Fachbereich Healthcare Research unterstützen wir unsere namhaften Kund:innen der Pharmaindustrie in ihren verschiedensten 
Fragestellungen rund um Marketingentscheidungen wie Markenausrichtung, Kommunikationsgestaltung, Produktdesign u.v.m. Dafür befragen 
wir insbesondere Fachärzt:innen, deren Kontakte von unserem Team in Düsseldorf betreut werden. Die sorgfältige Pflege und der ständige 
Ausbau der Kontakte zu Fachärzt:innen bilden somit die Basis für jedes erfolgreiche Projekt. Daher suchen wir Dich! 
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 Kontakte sehr abwechslungsreich, sodass der Arbeitsalltag nie langweilig wird. 
Es ist uns eine Herzensangelegenheit, dass Du Dich in unserem 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. Eine flexible, gleitende 
Arbeitszeit und die Möglichkeit zum Homeoffice sind für uns selbstverständlich. So lassen sich natürlich auch Familie und Beruf prima verein-
baren – dafür sind wir von der Stadt Bielefeld auch als „ausgezeichnet familienfreundlich“ ausgezeichnet.  
 

Was werden Deine Aufgaben sein? 
 Telefonische Rekrutierung für das Interro-

gare Fachärzte Panel 
 Durchführung kurzer telefonischer Interviews 

Was solltest Du mitbringen? 
 Kommunikationsstärke, Sprachgewandtheit, Kontaktfreudigkeit  
 Interesse an medizinischen Themen und Spaß an Teamarbeit 
 Gute PC-Kenntnisse 
 Idealerweise Erfahrung als Rekrutierer/Interviewer (Pharmabereich wünschenswert) 
 Idealerweise medizinischer oder pharmazeutischer Hintergrund, aber keine Voraus-

setzung 
 Wichtig: Jedes Alter ist bei uns willkommen! 

Volumen: Vollzeit, aber auch verschiedene Teilzeitmodelle möglich – gern nach individueller Absprache  

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 der Referenznummer „RB2110“ per E-Mail an: bewerbung@interrogare.de 
 
Bei Fragen, wende Dich gerne an Deine Ansprechpartnerin in Düsseldorf: 
 

 

 

 

 

 

  

Rhona Biswal  
0211 | 972656-11  
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