Luxembourg

Junior Accountant in der
Restrukturierungpraxis (m/w) – Standort
Luxembourg

Unsere Restrukturierungsabteilung bietet Dienstleistungen in den Bereichen
Liquidation (hauptsächlich für solvente Liquidationen) und Insolvenzberatung
an sowie für unterdurchschnittlich abschneidende und finanziell notleidende
Unternehmen, zugehörige Kreditgeber, Interessensvertreter und Berater.
Was Sie als Junior Accountant auf der Liquidationsseite bei uns erwartet:









Mithilfe von erfahrenen Buchhaltern beim Management von
Unternehmen in Liquidation (hauptsächlich Investmentfonds)
Unterstützung des Teams in der täglichen Führung von
Managementgesellschaften in Liquidation (Zahlungsfreigaben,
Bargeldhandhabung, Aufhebungsverträge, usw.)
Unterstützung des Teams in der Koordination des gesamten
Liquidationsprozesses und Befassung mit steuerrechtlichen,
strategischen und legalen Aspekten, der Buchhaltung und
Bewertungsaspekten
Beschäftigung mit Liquidierungsprozeduren (Balance sheet clearance,
Vorbereitung der Liquidationskonten und Liquidationsberichten)
Teilnahme an Managementprozessen von Fondliquidationen
(Steuerreformen, verbleibenden Rechnungen, Nachsicherungen)
Aktive Kommunikation mit Kunden und Bereitstellung von
rechtlichen, steuerlichen Bewertungsdienstleistungen

Was Sie mitbringen sollten:









Sie haben einen Bachelor Abschluss in Bilanzbuchhaltung
(Accounting/ Comptable diplômé(e) préposé(e) aux bilans)
Sie haben eine proaktive und polyvalente Einstellung mit starkem
Interesse Erfahrungen in der Buchhaltung und Liquidation zu
sammeln
Sie besitzen logische und systematische Problemlösefähigkeiten
Sie sind dazu in der Lage Ihre Zeit effektiv zu managen und können
mit kurzen Fristen arbeiten
Sie sind sehr kundenorientiert und haben die Fähigkeit nachhaltige und
vertrauensvolle Beziehungen mit neuen und bestehenden Kunden
herzustellen
Sie sprechen Deutsch und Englisch oder Französisch fließend;
Portugiesisch ist von Vorteil

Was wir Ihnen bieten können:





Enge Zusammenarbeit mit anerkannten Experten
Sie werden Teil eines jungen, dynamischen und tatkräftigen Teams in
einem herausfordernden und wissensreichen Umfeld
Genießen und fördern Sie die Vielfalt in unseren multikulturellen
Teams
Beweisen Sie sich im international Raum und fordern Sie sich durch
verschiedenste Kundenaufgaben und Projekte heraus

What impact will you make?
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