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Unser Angebot entspricht Deinen Vorstellungen?  

Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung! https://s.omnitrend.de/pave2022hp 

Projektassistenz (m/w/d) 
im Geschäftsbereich Verkehrserhebungen 

O.trend | O.phon | O.media – drei starke Marken der O.group-Unternehmensgruppe 

Als eines der führenden deutschen Institute im Bereich der Mobilitätsforschung bildet die O.trend GmbH 

das gesamte Leistungsspektrum der empirischen Forschung und Analysearbeit ab. Mit unserer jahrelan-

gen Expertise ermitteln wir bundesweit im Auftrag von Verkehrsunternehmen und öffentlichen Institutio-

nen die Datengrundlage für betriebliche und strategische Entscheidungen. Eine unserer Kernkompeten-

zen sind Verkehrserhebungen im Personennahverkehr. Wir sitzen in Leipzig-Plagwitz, ganz in der Nähe 

des S-Bahnhofs, Du kannst uns also hervorragend mit Bus, Bahn oder Fahrrad erreichen. 

 

Zur Verstärkung unseres bestehenden Teams im Geschäftsbereich Verkehrserhebungen am 

Standort in Leipzig suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Projektassistenz (m/w/d) in 

Voll- oder Teilzeit. 

 

Das bieten wir: 

• Wahlmöglichkeit zwischen Voll- und Teilzeit bei 30 bis 40 Std./Woche 

• flexible Arbeitszeiten | Möglichkeit zum mobilen Arbeiten 

• familiäres Arbeitsumfeld | attraktive Firmenevents  

• Fahrradgarage| Gesundheitsmanagement 

Deine Aufgabe ist: 

• Dienste im Rahmen von Verkehrserhebungen 

planen und an unser Erhebungspersonal ver-

geben 

• den Datenrücklauf prüfen und offene Fragen 

direkt mit unserem Erhebungspersonal klären 

• Hotels und Taxis recherchieren und buchen 

• die Projekt- und Feldleitung bei der Vorberei-

tung und Durchführung von Personalschulun-

gen sowie bei der Bearbeitung sonstiger Aufga-

ben unterstützen 

Dein Profil ist: 

• sicherer Umgang mit PC und Internet sowie 

den gängigen Office-Programmen 

• starke zwischenmenschliche und kommuni-

kative Fähigkeiten 

• hohe Motivation sowie die Begeisterung 

Dinge anzupacken und im Team zum Erfolg 

zu führen 

• strukturierte und organisierte Arbeitsweise 

• idealerweise erste Erfahrungen in der An-

wendung von Datenbanken 

 

Wir bieten Dir eine verantwortungsvolle und spannende Tätigkeit in einem wachstumsorientier-

ten Unternehmen mit einer langfristigen Perspektive. Jetzt bewerben! 


