
 
 

 

 

Werkstudent Employer Branding (w/m/d) - 221442  
deutschlandweit 

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 

Werde Teil unseres Employer Branding Teams und trage aktiv 
dazu bei, unsere Arbeitgeberattraktivität insbesondere über 
unsere externe Employer Branding Kommunikation weiter- 
zuentwickeln. Dabei übernimmst du vielfältige Aufgaben:  

• Unterstützung bei der Umsetzung von Karrieremessen 
und Employer Branding-Veranstaltungen.  

• Unterstützung bei der Erstellung von Branding-Materialien, wie 
beispielsweise Präsentationen, Give Aways, 
Imagevideos, Print- und Messematerialien.  

• Durchführung von Recherchen, Analysen und Erstellung 
von  Reportings.  

• Unterstützung des Employer-Branding-Teams im Tagesge-
schäft.  

 

Diese Position ist ab September 2021 in einem der genannten 
Standorte oder gerne auch remote zu besetzen. 

Das bringst du mit — Fähigkeiten, mit denen du 
die Zukunft gestaltest 

• Studium der Wirtschafts-, Medien- oder Kommunikations- 
wissenschaften mindestens im dritten Semester   

• Idealerweise erste praktische Erfahrungen im Personal- 
marketing, Kommunikation oder Eventmanagement sowie 
sicherer Umgang mit MS Office   

• Kreativer Schreibstil und präzise Arbeitsweise sowie Team- 
fähigkeit   

• Flexibilität und Offenheit für neue, abwechslungsreiche Heraus- 
forderungen   

• Sehr gute Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch und Englisch  

 

Das bieten wir dir — ein inspirierendes Arbeitsumfeld 

• Spannende Aufgabenbereiche bei unterschiedlichen Projekten, agile Arbeitsmethoden und Raum für die Umsetzung innovativer Ideen   

• Leistungsstarke, vernetzte und diverse Teams, in denen unser einzigartiger EY-Spirit gelebt wird   

• Aufbau eines beruflichen Netzwerks im Anschluss an deine Werkstudierendentätigkeit durch Aufnahme in die EY Talent Community 
und unser Praktikant:innenfö̈rderprogramm  

 

Hier erfährst du mehr über unsere vielfältigen Benefits, von denen du als Mitarbeiter:in von EY profitierst. 

https://careers.ey.com/ey/job/Berlin-Werkstudent-Employer-Branding-%28wmd%29-BE-10117/707359801/?locale=en_US
https://www.ey.com/de_de/careers/benefits-und-corporate-social-responsibility

