Werkstudent Transformation & Projectmanagement - Real
Estate Strategy and Transactions (w/m/d) - 87301
München, Stuttgart, Düsseldorf, Köln, Frankfurt/Main, Berlin oder Hamburg
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 unserem Real Estate-Team begleitest du unsere Kund:innen bei allen Fragen zur
Immobilienwirtschaft. 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 Real Estate-Teams in München, Stuttgart,
Düsseldorf, Köln, Frankfurt/Main, Berlin oder Hamburg berätst
und managest du große Immobilien- und Infrastrukturprojekte in
ihrer Entstehung und Umsetzung. Dein umfangreiches
Projektmanagement
Knowhow
gepaart
mit
deinem
immobilienspezifischen Wissen bringst du in interdisziplinäre
Teams ein und finden kompetent kundenorientierte Lösungen.
Auch in besonders herausfordernden Projektphasen behälst du
den Überblick und die Fäden fest in der Hand. Dem Markt stets
einen Schritt voraus, proaktiv und vertraut mit den neuesten
Methoden und Technologien. Dabei übernimmst du vielfältige
Aufgaben:

• Studium der Architektur, des Immobilienmanagements, Bauingenieurwesens oder der Wirtschaftswissenschaften mindestens im 5. Semester mit geeigneten Vertiefungsfächern
• Idealerweise erste Erfahrungen in der Projektsteuerung von
Bauvorhaben
• Analytische Fähigkeiten und präzise Arbeitsweise
• Sicherer Umgang mit MS Office
• Flexibilität und Offenheit für neue, abwechslungsreiche Herausforderungen
• Sehr gute Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch und Englisch

• Mitwirkung an anspruchsvollen internationalen Immobilienund Infrastrukturprojekten
• Unterstützung bei Projektmanagement und -steuerung
• Mitarbeit bei der Termin-, Kosten- und Qualitätskontrolle
• Übernahme von Aufgabenpaketen mit wirtschaftlichem und
technischem Bezug

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 Führungskräfte
• Leistungsstarke, vernetzte und diverse Teams, in denen unser einzigartiger EY-Spirit gelebt wird
Hier erfährst du mehr über unsere vielfältigen Benefits, von denen du als Mitarbeiter:in von EY profitierst.

Kontaktdaten erhalten Sie vom Institut für Versicherungswissenschaften an der Universität Leipzig
Florian Bauer: florian.bauer@ifvw.de
Tel.: 0341 355 305 73

