Praktikant Learning Team - Wirtschaftsprüfung (w/m/d) –
819521
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 der Wirtschaftsprüfung stärken wir in vielfältigen Bereichen das Vertrauen der
Öffentlichkeit in die globalen Kapitalmärkte und fördern so nachhaltiges Wachstum. 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 Learning-Teams für die Wirtschaftsprüfung in
Frankfurt/Main unterstützt du die Weiterbildung unserer
Kolleg:innen und trägst Verantwortung bei der Planung und
Organisation von Fortbildungsformaten sowie der Erstellung von
digitalen Trainingsmodulen. Dabei übernimmst du vielfältige
Aufgaben:

• Studium der Wirtschafts-, Medien- oder Kommunikationswissenschaften, Informatik, Marketing, Personalmanagement
oder eines vergleichbaren Studiengangs, idealerweise Vorkenntnisse im Bereich Projektmanagement
• Schnelle Auffassungsaufgabe und kreatives Denken
• Teamplayer:in mit Engagement und hohem Verantwortungsbewusstsein, sehr gutes Zeit- und Selbstmanagement
• Sicherer Umgang mit gängigen IT-Anwendungen (MS365),
technische Affinität und Spaß an der Erarbeitung von digitalen
Trainings
• Sehr gute Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch und Englisch

• Koordination der content-verantwortlichen Stakeholder für die
digitale Aufnahme von Trainingsmodulen
• Support und virtuelle Begleitung der Videoaufnahmen von
Trainingsmodulen
• Videoschnitt und technische Vorbereitung zur Integration der
Trainingsmodule in unser Learning Management System

Das bieten wir dir — ein inspirierendes Arbeitsumfeld
• Aufbau eines beruflichen Netzwerks im Anschluss an dein Praktikum durch Aufnahme in die EY Talent Community und unser Förderprogramm für Praktikant:innen
• Aufbau eines internationalen beruflichen Netzwerks
• Vielfalt und Chancengleichheit sowie eine offene Unternehmenskultur
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
lorian Bauer: florian.bauer@ifvw.de
Tel.: 0341 355 305 73

