
 
 

Bewirb dich jetzt über unser Jobportal www.de.ey.com/karriere. 
Unser Recruitment-Center beantwortet gerne deine Fragen unter +49 6196 996 10005 
Du möchtest außerdem mehr über den Bewerbungsprozess bei EY erfahren? Dann besuche unsere Karriereseite.  
Oder informiere dich über EY auf kununu und glassdoor. 
 

 

 

Werkstudent Transaction Advisory - Real Estate Strategy and 
Transactions (w/m/d) - 118761  
Stuttgart, München, Berlin oder Frankfurt/Main 

Bei EY hast du die Chance auf eine einzigartige Karriere. Unser weltweites Netzwerk und 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 unserem Real Estate-Team begleitest du unsere Kund:innen bei allen Fragen zur 
Immobilienwirtschaft. 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  

Als Teil unseres Real-Estate-Teams in Stuttgart, München, Berlin 
oder Frankfurt/Main begleitest du große Konzerne, Banken und 
Investor:innen beim Kauf oder Verkauf von Grundstücken, 
Immobilien und Infrastrukturprojekten. Dein umfangreiches 
Transaktions-Know-how, gepaart mit deinem immobilien- 
spezifischen Wissen, bringst du in interdisziplinäre Teams ein und 
findest so kompetent kundenorientierte Lösungen. Dem Markt 
stets einen Schritt voraus und vertraut mit den neuesten 
Methoden und Technologien, übernimmst du in Projekten mit 
ganzheitlicher Herangehensweise vielfältige Aufgaben und früh 
Verantwortung:  

• Mitwirkung an anspruchsvollen Real-Estate-Projekten mit den 
Schwerpunkten Strategie-, Organisations- und Geschäfts- 
prozessberatung 

• Unterstützung bei der Beratung privater Unternehmen mit 
großem Immobilienvermögen, der öffentlichen Hand sowie der 
Immobilien- und Wohnungswirtschaft 

• Mitarbeit an Immobilienbewertungen und Due Diligence bei 
Transaktionen 

• Unterstützung bei der Privatisierungsberatung sowie bei der 
Entwicklung und Umsetzung von Kapitalmarktstrategien 

 

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

• Studium der Immobilienwirtschaft, der Wirtschaftswissen- 
schaften oder des Wirtschaftsingenieurwesens 

• Erste Erfahrungen im Immobilienbereich 

• Analytische Fähigkeiten und präzise Arbeitsweise 

• Sicherer Umgang mit MS Office und Kenntnisse in MS Project 

• Flexibilität und Offenheit für neue, abwechslungsreiche 
Herausforderungen 

• Sehr gute Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch und Englisch 

 

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 

• 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/Berlin-Werkstudent-Transaction-Advisory-Real-Estate-Strategy-and-Transactions-%28wmd%29-BE-10117/699484501/?locale=en_US
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.de.ey.com%2Fkarriere&data=04%7C01%7Cbeier.nadine%40territory.group%7Ce116ab67e9f94ff7990408d97761e1c5%7C1ca8bd943c974fc68955bad266b43f0b%7C0%7C0%7C637672084556572520%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=oArjFXv1h4BdRI%2BA7YRTQmO1QaoTPahe8whG74CWiM4%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.kununu.com%2Fde%2Fernst-young&data=04%7C01%7Cbeier.nadine%40territory.group%7Ce116ab67e9f94ff7990408d97761e1c5%7C1ca8bd943c974fc68955bad266b43f0b%7C0%7C0%7C637672084556582464%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=hCC01dz9w5HYwc4Ed06m0a2UEhg2QYTXcNCccJarcCU%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.glassdoor.de%2FBewertungen%2FEY-Bewertungen-E2784.htm&data=04%7C01%7Cbeier.nadine%40territory.group%7Ce116ab67e9f94ff7990408d97761e1c5%7C1ca8bd943c974fc68955bad266b43f0b%7C0%7C0%7C637672084556592454%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=n%2BqttPXg1O9fyAMdYaU6KK4FeD%2BiibzyCGmFdxhPqkU%3D&reserved=0
https://www.ey.com/de_de/careers/benefits-und-corporate-social-responsibility

