Consultant (w/m) für den Bereich Digital Real Estate / Frankfurt,
Hamburg oder München - ALL001NU
EY ist einer der Marktführer in der Wirtschaftsprüfung,
Steuerberatung, Transaktionsberatung und Managementberatung mit rund 250.000 Mitarbeitern weltweit. Diese sind
durch gemeinsame Werte und einen hohen Qualitätsanspruch
verbunden. Unser Ziel ist es, Dinge voranzubringen und
entscheidend besser zu machen – für unsere Mitarbeiter,
unsere Mandanten und die Gesellschaft, in der wir leben.
Dafür steht unser weltweiter Anspruch „Building a better
working world“.
Auf Ihre Ziele kommt es an
#goforward - Sie möchten aktiv die Immobilienbranche
verändern und für die Zukunft rüsten, Ihren persönlichen
Horizont erweitern und kontinuierlich dazulernen? Dann wagen
Sie den Schritt, Teil eines jungen und innovativen Beraterteams
zu werden. EY Real Estate bietet Ihnen ein modernes
Arbeitsumfeld und herausragende Entwicklungsmöglichkeiten
in einer persönlichen Atmosphäre.
Aufgaben, die Sie voranbringen
#digital - Digitalisierung bedeutet mehr als nur IT. Wir
betrachten
Digitalisierung
aus
strategischen
und
organisatorischen
Blickwinkeln
und
agieren
als
vertrauensvoller Beratungspartner in der Immobilienbranche.
Bei uns werden Innovationen und Veränderungen groß
geschrieben. Unser Leistungsspektrum reicht von der
Entwicklung einer ganzheitlichen Digitalisierungsstrategie über
die Begleitung von Softwareauswahl-Prozessen bis hin zum
Change- und Innovationsmanagement. Wir wissen, dass die
digitale Transformation nicht zu stoppen ist und hören daher
nicht auf, selbst über den Tellerrand zu blicken.

Ihr Profil, um gemeinsam etwas zu bewegen
Idealerweise haben Sie ein (immobilien-)wirtschaftliches
Studium abgeschlossen und zeigen Interesse an Digitalisierung
und Innovationen.
#teamspirit – neben Ihrem fachlichen Hintergrund interessiert
uns vor allem die Persönlichkeit der Menschen, die unsere
Teams vervollständigen und einzigartig machen. Sie scheuen
keine Veränderungen, ganz im Gegenteil, mit Ihrem Gespür für
Menschen und Märkte, Ihrer Offenheit und Flexibilität und
Ihrem kreativen und vorausschauenden Denken beschleunigen
Sie die Branchendynamik. Ihre strukturierte Arbeitsweise
erleichtert es Ihnen sowohl in deutscher als auch in englischer
Sprache innovative Lösungsansätze zu suchen und diese
vielfältigen Projektgruppen vorzustellen.
Mehr Möglichkeiten für Ihre Entwicklung
Hochfliegende Pläne? Halten Sie an ihnen fest und
verwirklichen Sie Ihre Ziele mit uns! Gestalten Sie Ihre Karriere
bei EY: in einer Kultur, die Vielfalt und Weiterbildung fördert.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung
Machen Sie jetzt den nächsten Schritt: Bewerben Sie sich für
diese Position online über unser Jobportal! Unser RecruitmentCenter beantwortet gerne Ihre Fragen unter Telefon +49 6196
996 10005.

