HR-Spezialist im Anzeigenmanagement – HR Services
(w/m/d) - 808424
Frankfurt/Main oder Stuttgart
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 oder Stuttgart
gestaltest und begleitest du den Wandel der Arbeitswelt bei EY
durch innovative Ideen, serviceorientierte Beratung und
exzellente Prozesse. Dabei übernimmst du vielfältige Aufgaben:

• Abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften oder
eine kaufmännische Ausbildung
• Erste Berufserfahrung in der Personaladministration oder im HRUmfeld
• Analytische Fähigkeiten und präzise Arbeitsweise
• Teamplayer:in mit hohem Engagement und Verantwortungsbewusstsein
• Sehr gute Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch und Englisch

• Administration des Anzeigenmanagements im 2nd Level
Support des Fachbereichs HR Services
• Beratung des Recruitings und der Fachbereiche zu einer
effizienten Schaltung der Stellenanzeigen
• Durchführung des Sonderpostings auf diversen externen
Jobbörsen
• Mitwirkung bei der Stellenanzeigenoptimierung und Durchführung der Qualitätskontrolle der EY Stellenanzeigen
• Ansprechperson für unsere externen Jobbörsen inkl. Monatlichem Reporting der Anzeigen
• Begleitung von Veränderungsprozessen sowie Mitwirkung an
Prozessoptimierungen

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

