Luxembourg

Deutschsprachige Consultants für unsere
Steuerabteilung – Indirect Taxes –
Junior Level (m/f) - Job based in
Luxembourg

Unsere Umsatzsteuerabteilung ist mit internationalen Experten besetzt,
welche sich um die Umsatzsteuererklärungen oder Beratungsleistungen
kümmern. In unserer Compliance Abteilung nehmen Juniors eine wichtige
Rolle ein, in der sie schnell ihr Wissen in konkrete Situationen, überwacht
durch erfahrene Experten, umsetzten können
Spannende Aufgaben warten auf Sie:






Laufende Betreuung der Umsatzsteuer Compliance Dienstleistungen
(z.Bsp. Betriebsanmeldungen, Umsatzsteuererklärungen) für ein
festgelegtes Kundenportfolio, unter der Führung und Überwachung
eines Umsatzsteuerexperten
Verbindungspunkt zwischen den Kunden und der Finanzverwaltung
sein
Regelmäßige Rückmeldungen, welche die Hilfestellung gibt eine
konstante Weiterentwicklung zu gewährleisten

Darin sind Sie Spezialist?





Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium mit dem Schwerpunkt
Rechnungswesen, Finanzen oder Betriebswirtschaftslehre
Sie beherrschen die gängigen MS-Office-Programme
Sie möchten Ihr erlerntes Wissen auf den Bereich der Umsatzsteuer
anwenden und ein Umsatzsteuerspezialist werden




Sie zeichnen sich durch organisatorische Fähigkeiten, Tatkraft aus und
sind motiviert zu lernen und sich weiterzuentwickeln
Sie sprechen fließend Deutsch und haben gute Englischkenntnisse
(alle weiteren Sprachen, wie Französisch sind ein Vorteil)

Was Sie von uns erwarten können?
Als eingestellter Junior VAT Consultant werden Sie:
 Dank einer Vielzahl maßgeschneiderter Weiterbildungsprogramme,
wie unsere Deloitte University, Lunch &Lean Schulungen und die
Möglichkeit an externen Schulungen teilzunehmen, bringen wir Sie
Ihrer beruflichen und persönlichen Entwicklung voran
 Sie profitieren von einer Zusatzkrankenversicherung, den
Conciergerie Dienstleistungen, Autoleasing Möglichkeit und vieles
mehr …
 Seien Sie Teil eines jungen, dynamischen Teams innerhalb eines
herausfordernden Arbeitsumfeldes
 Seinen Sie Teil und fördern Sie unser internationales Arbeitsumfeld.
What impact will you make?
Erfahren Sie mehr über Deloitte
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