
 
 

 

 

Werkstudent Bibliotheksassistenz (w/m/d)  
Hamburg oder München  

Gemeinsam zukunftsweisende Lösungen für die Wirtschaftswelt von morgen entwickeln: Das ist das Ziel unserer mehr als 11.000 
Kolleg:innen an deutschlandweit 20 Standorten. Mit unseren innovativen Dienstleistungen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, 
Steuerberatung, Strategy and Transactions sowie im Consulting sind wir eines der marktführenden Unternehmen und begleiten unsere 
Mandant:innen in die Zukunft. 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!  

 

Das erwartet dich bei uns — Erfahrungen, von 
denen du ein Leben lang profitierst 

In unseren Administration & Workplace Services in Hamburg oder 
München unterstützt du die Teams innerhalb unseres 
Unternehmens, indem du für effiziente Abläufe und Bedingungen 
sorgst. Dabei übernimmst du vielfältige Aufgaben:  

• Pflege des Bibliothekbestandes und der Bestandermittlung 

• Verwaltung von Zeitschriften und Loseblattwerken 

• Versendung von digitalen Aufsätzen aus diversen Fachportalen 

• Bearbeitung von Rechercheaufträgen, Literaturanfragen und 
Sachauskünften 

• Durchführung von Onlinerecherchen in Fachdatenbanken 
sowie Auskunftserteilung und Beratung von Nutzern 

 

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

• Du steckst mitten in deinem Studium als Fachangestellte/r 
(w/m/d) für Medien- und Informationsdienste, Bibliothekswesen 
oder vergleichbarem Studiengang 

• Erste Erfahrung im Bibliotheksbereich oder mit Bibliotheks- 
software 

• Interesse an den Themen Wirtschaft und Steuern 

• Sicherer Umgang mit MS-Office-Produkten und Internet- 
anwendungen 

• Sichere Kenntnisse von digitalen Informationsquellen, z.B. 
Internetressourcen, Datenbanken, E-Books und elektronische 
Zeitschriften 

 

Das bieten wir dir — ein inspirierendes Arbeitsumfeld 

• Aufbau eines beruflichen Netzwerks im Anschluss an dein Praktikum oder deine Werkstudierendentätigkeit durch Aufnahme in die EY 
Talent Community oder unser Förderprogramm für Praktikant:innen 

• Inspiration und individuelle Förderung durch deine Vorgesetzten 

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

 

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

 

https://careers.ey.com/ey/job/Hamburg-Werkstudent-Bibliotheksassistenz-%28wmd%29-20148/700052301/?locale=en_US
https://www.ey.com/de_de/careers/benefits-und-corporate-social-responsibility

