Werkstudent Personal - HR Services (w/m/d) - 150093
Frankfurt/Main
Bei EY hast du die Chance auf eine einzigartige Karriere. Unser weltweites Netzwerk und unsere offene Unternehmenskultur sowie neueste
Technologien unterstützen dich dabei, dein Potenzial voll auszuschöpfen. Bringe deine persönlichen Erfahrungen und Ideen mit ein, um
zu der kontinuierlichen Weiterentwicklung von EY beizutragen. Werde Teil unseres Unternehmens, starte eine außergewöhnliche Karriere
und gestalte eine „better working world“ für uns alle. In unseren Core Business Services bietest du unseren Mitarbeitenden und
Partner:innen eine Vielzahl interner Dienstleistungen an und trägst somit dazu bei, unsere weltweite Unternehmensstrategie umzusetzen.
Entfalte bei uns in interdisziplinären und multikulturellen Teams deine individuellen Fähigkeiten und gestalte mit uns deinen Karriereweg!
The exceptional EY experience. It's yours to build.

Das erwartet dich bei uns – Erfahrungen, von
denen du ein Leben lang profitierst

Das bringst du mit – Fähigkeiten, mit denen du die
Zukunft gestaltest

Als Teil unseres Talent-Teams in Frankfurt/Main gestaltest und
begleitest du den Wandel der Arbeitswelt bei EY durch innovative
Ideen, serviceorientierte Beratung und exzellente Prozesse. Dabei
übernimmst du vielfältige Aufgaben:

• Studium mindestens im dritten Semester, idealerweise mit
Erfahrung im operativen HR-Bereich
• Sicherer Umgang mit MS Office
• Analytische Fähigkeiten und präzise Arbeitsweise
• Flexibilität und Offenheit für neue, abwechslungsreiche Herausforderungen
• Sehr gute Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch und Englisch

• Operative Betreuung des Personals im Bereich HR Services
• Mitarbeit im zentralen, digitalisierten Mailroom Support
• Übernahme weiterer administrativer Aufgaben im HR Services
Team
• Unterstützung im personalrelevanten Tagesgeschäft
• Selbstständiges Arbeiten und Kennenlernen der Organisationsstrukturen eines Professional-Services-Unternehmens
Diese Position steht ab sofort für mindestens 6 Monate zur
Verfügung.

Das bieten wir dir — ein inspirierendes Arbeitsumfeld
• Aufbau eines beruflichen Netzwerks im Anschluss deine Werkstudierendentätigkeit durch Aufnahme in die EY Talent Community
• Inspiration und individuelle Förderung durch deine Vorgesetzten
• Leistungsstarke, vernetzte und diverse Teams, in denen unser einzigartiger EY-Spirit gelebt wird

Kontaktdaten erhalten Sie vom Institut für Versicherungswissenschaften an der Universität Leipzig
Florian Bauer: florian.bauer@ifvw.de
Tel.: 0341 355 305

