
 

 

Karrierestart - Junior Accountant (w/m) 
  
  

What if we didn’t focus on who you are now, but who you could 
become? 
  
Hier bei EY hast Du die Möglichkeit, ein wirklich außergewöhnliches Erlebnis zu schaffen. 

Wir statten Dich mit den neuesten Technologien aus, umgeben Dich mit 

leistungsstarken Teams, bieten dir eine globale Ausrichtung sowie eine vielfältige 

integrative Kultur, die Du benötigst, um Dein volles Potenzial auszuschöpfen. Durch 

unsere Coaching- und Schulungsprogramme entwickelst Du die Fähigkeiten, die Du 

benötigst, um heute und in Zukunft einen bedeutenden Beitrag zu leisten - dabei bauen 

wir gleichzeitig ein Netzwerk von Kollegen, Mentoren und Führungskräften auf, die Dich 

bei EY und darüber hinaus begleiten werden. 

The exceptional EY experience. It's yours to build.   

 

The opportunities: your next adventure awaits  
Du arbeitest in einem leistungsstarken und integrativen Umfeld, dass Dir großartige Möglichkeiten 
bietet, überall auf der Welt eine interessante und erfüllende Karriere zu entwickeln.  
Als Teil unserer multidisziplinären Teams, trägst Du dazu bei, komplexe Probleme und 
Herausforderungen für führende Unternehmen zu lösen. Du hilfst bei der Erstellung von 
luxemburgischen und internationalen Abschlüssen und entwickelst ein tiefgreifendes Verständnis der 
rechtlichen und wirtschaftlichen Aspekte der bestehenden Steuerstruktur und hilfst die Welt und 
unser Business besser zu machen. 
 

What we look for  

• Du verfügst über eine agile, wachstumsorientierte Denkweise. Dein Wissen ist wichtig. Aber 

die richtige Denkweise ist genauso bedeutsam, um Erfolg zu bestimmen. Wir suchen 

Menschen, die innovativ sind, agil arbeiten und mit einer sich schnell verändernden Welt 

Schritt halten können.  

• Du bist neugierig und zielgerichtet. Wir suchen Menschen, die Chancen statt 

Herausforderungen sehen und bessere Fragen stellen, um bessere Antworten zu finden, die 

eine bessere Arbeitswelt schaffen.  

• Du bist inklusive. Wir suchen Menschen, die unterschiedliche Perspektiven suchen und 

annehmen, Unterschiede schätzen und ein Team einbeziehen, um Sicherheit und Vertrauen 

aufzubauen 

• Qualifikationen:  

o Bachelor- oder Masterabschluss in Betriebswirtschafts- oder Volkswirtschaftslehre 

mit Schwerpunkt auf Buchhaltung 

o Du denkst analytisch, bist kommunikativ und handelst eigenständig 

o Du bist ein Team Player 

o Du bist organisiert, aber auch flexibel und in der Lage verschiedene 

Herausforderungen und Aufgaben zu bewältigen. 



o Du verfügst über sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse, Französisch ist von 

Vorteil  

o Starke finanzielle / buchhalterische und analytische Fähigkeiten 

o Gute Kenntnisse in Microsoft Office 

o Erfahrung mit der Buchhaltungssoftware « Sage » wäre von Vorteil  

  

What’s in it for you  

• Forciere Deine technischen Fähigkeiten und transformativen Führungsqualitäten mit 

zukunftsorientierten Kursen und Entwicklungsprogrammen.  

• Erweitere Deine Horizonte, indem Du in hochintegrierten Teams auf der ganzen Welt 

arbeitest und mit Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen - sowohl beruflich als auch 

kulturell.  

• Hole das Beste aus Dir heraus, indem Du kontinuierlichst in Dein persönliches Wohlbefinden 

und Deine berufliche Entwicklung investierst.  

• Entwickle Deine persönlichen Mehrwert und helfe uns, einen positiven Effekt auf unsere 

Teams, unser Geschäft, unsere Kunden und die Gesellschaft zu erzielen - um gemeinsam eine 

bessere Arbeitswelt aufzubauen.  

• Eine intellektuell herausfordernde Rolle in einem führenden internationalen Unternehmen. 

• Persönliche Entwicklung: Alle unsere Fachkräfte erhalten umfassende Schulungen in Bezug 

auf Geschäftssinn, technische und berufliche Fähigkeiten. 

• Wachstumspotenzial in einem dynamischen und vielfältigen Team. 

 

What you can expect  

• Erster HR Call, um Dich und Deinen Werdegang näher kennnen zu lernen 

• Online Accounting Test 

• Danach wirst Du zu einem persönlichen oder virtuellen Interview mit unseren Business 

Recruitern eingeladen 

• Abschließend teilen wir Dir unsere finale Entscheidung mit 

• Wenn dich das Gelesene begeistert hat, klicke einfach auf die Schaltfläche "Apply for job" 

oder wende dich an Sophie Weber (Sophie.Weber@lu.ey.com) 

  
 


