Mitarbeiter Event- und Veranstaltungsmanagement für
interne Trainings (w/m/d) – 149146
Frankfurt/Main
Bei EY setzen wir alles daran, dass die Welt besser funktioniert. Dafür hinterfragen wir täglich den Status quo und suchen schon heute die
Antworten von morgen. Stillstand? Keine Option. Wandel? Sehen wir als Chance und Treiber für Innovation.
Wenn du auch so tickst, dann bist du bei uns genau richtig. Wir suchen Macher:innen, die Unternehmen, Entrepreneuren, Privatpersonen
und der öffentlichen Hand helfen, über sich hinaus zu wachsen. Das erfordert Zusammenarbeit auf Augenhöhe und das Verlassen
ausgetretener Pfade. Diese beschreitest du als Teil von interdisziplinären Teams – innovativ und multikulturell aufgestellt in Deutschland,
Europa und der ganzen Welt.
Damit auch du persönlich und beruflich über dich hinauswächst, begleiten wir dich auf deinem Karriereweg mit auf dich zugeschnittenen
Arbeitsmodellen sowie Trainings- und Entwicklungsmöglichkeiten on- und off-the-Job. Das Tempo und Ziel auf deinem Weg bestimmst du
selbst.

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 betreust und
berätst du Vorgesetzte sowie Mitarbeiter:innen zu allen
personellen Fragen. Dabei übernimmst du vielfältige Aufgaben:

• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung beispielsweise aus
dem Hotelfach bzw. Veranstaltungsbereich oder ein abgeschlossenes Hochschulstudium (mindestens ein Jahr relevante
Berufserfahrung)
• Sicherer Umgang mit dem MS-Office Paket, insbesondere
Microsoft Excel sowie sehr gute Kommunikationsfähigkeit in
Deutsch und Englisch
• Idealerweise erste Erfahrungen mit unserem Lernmanagement
System SAP SuccessFactors
• Organisationstalent mit einem sehr hohen Maß an Detailsorgfalt
und einem prozessorientierten Denkvermögen
• Teamplayer:in mit
einer
strukturierten
Arbeitsweise,
guten Selbstorganisationsfähigkeiten
und
Serviceund
Kundenorientierung

• Übernahme von spannenden Aufgaben im Bereich Learning
Services in einem global organisierten Umfeld
• Unterstützung bei der administrativen Planung interner
Trainings, die sowohl rein virtuell als auch als Präsenzveranstaltungen stattfinden. Die Anlage im Lernmanagement
System, die Locationsuche, das Teilnehmer- und Trainermanagement, teilweise die Betreuung vor Ort bei nationalen
und internationalen Veranstaltungen sowie die vollständige
Nachbereitung gehören zu deinen Aufgaben
• Fungieren als Schnittstelle für unsere internen Stakeholder, für
unser Shared Service Center im Ausland sowie für Anfragen
der Trainer:innen, Ihrer Kolleg:innen im In- und Ausland und
den Bildungseinrichtungen
• Übernahme der Rechnungsprüfung, Überwachung der Trainingsauslastung und Dokumentation interner Prozesse
• Mitarbeit an verschiedenen HR-Projekten

Das bieten wir dir — ein inspirierendes Arbeitsumfeld
Wir wissen: Erstklassiger Service für unsere Mandant:innen und Kund:innen beginnt bei zufriedenen und motivierten Mitarbeitenden.
Deshalb reicht unser Angebot von flexiblen Arbeitsmodellen, Auslandeinsätzen und Weiterbildungen über Sport- und Freizeitangeboten
bis hin zu Rabatten bekannter Marken und Anbieter sowie Altersvorsorge. Erfahre mehr über deine Benefits bei EY.

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

