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Berlin oder München
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 Bereich Consulting bist du in der Technologie- und
Unternehmensberatung tätig. Entfalte bei uns in interdisziplinären und multikulturellen Teams deine individuellen Fähigkeiten und gestalte
mit uns deinen Karriereweg! „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 EY etventure Teams gestalten wir gemeinsam an
den Standorten Berlin und München die digitale Zukunft von
Wirtschaft und Gesellschaft auf neue Art und Weise. Im Bereich
Data Science/ Data Strategy bist du ein Kernelement im EY
etventure-Team, leitest komplexe Teilprojekte und bringst deine
Datenkompetenz in sämtliche EY etventure Projekte ein.

• Abgeschlossenes Studium im Bereich Wirtschaftsinformatik,
(Wirtschafts)-Ingenieurwesen, Betriebswirtschaftslehre mit
technischem Hintergrund o. ä.
• Mindestens drei Jahre relevante Berufserfahrung in einem
Startup oder in der Beratung, idealerweise in Digital- und/oder
Innovationsprojekten
• Erfahrung in der Umsetzung von Innovationsprojekten nach der
Design Thinking-Methode und Lean Startup

Deine Aufgaben
• Identifikation, Konzeption und Umsetzung von digitalen
Produktideen und Geschäftsmodellen für mittlere und große
Kunden
• Bedarfsanalyse und Validierung von Geschäftsideen mit
Zielgruppen nach der Design Thinking-Methode und Lean
Startup
• Hauptansprechpartner:in des Kundenteams, Sicherstellung der
Verankerung beim Kundenteam sowie direkte und intensive
Interaktion mit der Kundenseite
• Aktives Interagieren mit dem Kunden auf Arbeitsebene, sowie
eigenständige und sichere Präsentation der Projektergebnisse
beim Kunden
• Fachliche Unterstützung der Führungskräfte und Unterstützung bei der Akquisition von Neukunden

Das zeichnet dich aus — Eigenschaften für deinen
Erfolg
• Ausgeprägtes kundenorientiertes Denken, hohe Kommunikationsfähigkeit sowie eine eigenverantwortliche und
ergebnisorientierte Arbeitsweise
• Reisebereitschaft
• Sehr gute Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch und Englisch

Das bieten wir dir — ein inspirierendes Arbeitsumfeld
• Schnelle fachliche und persönliche Weiterentwicklung mit Unterstützung modernster Technologien
• Aufbau eines internationalen beruflichen Netzwerks
• Einstieg bei einem erstklassigen globalen Unternehmen mit Zugriff auf zukunftsweisende Technologien
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

