Luxembourg

Juniors für unsere Wirtschaftsprüfung
(m/f) – Job based in Luxembourg

Wenn man von Wirtschaftsprüfung hört, stellt man sich für gewöhnlich
Zahlen in Excel und Taschenrechner auf Papierbergen vor. Wenn wir von
Wirtschaftsprüfung sprechen, meinen wir weit mehr. Wirtschaftsprüfung
dient als Grundlage für funktionierende Finanzmärkte, es geht um den
Aufbau von auf Vertrauen basierter Kundenbeziehungen, Wirtschaftsprüfung
bietet die notwendige Sicherheit, die es Banken, Aktionären und anderen
wesentlichen Interessengruppen erlaubt Entscheidungen zu treffen – und
darüber hinaus steht Wirtschaftsprüfung für die Ehre unseren Kunden zu
helfen.
Suchen Sie nach einem Beruf, bei dem es um weit mehr geht als nur Zahlen
zu prüfen? Dann haben Sie Ihr Ziel erreicht.
Bewerben Sie sich und zeigen Sie anderen, dass Wirtschaftsprüfung
tatsächlich #MehrAlsZahlen ist!
Das erwartet Sie:







Sammeln Sie Berufserfahrung im Bereich der Wirtschaftsprüfung.
Sie erwartet ein teamorientiertes Arbeitsumfeld mit hervorragenden
Aufstiegschancen.
Zu unseren Mandanten zählen internationale Banken und
Investmentgesellschaften, Versicherungen, Industrie- sowie
Handelsgesellschaften und Unternehmen des öffentlichen Sektors, die
Ihnen einen umfassenden Überblick über die Geschäftstätigkeit
verschiedener Unternehmen bieten.
Schnell werden Sie im Team qualifizierter Kollegen aktiv bei
anspruchsvollen Projekten mitwirken und eigenständig Ihre Ideen
verwirklichen. Neben dieser Ausbildung "on the job" bereiten wir Sie
durch unsere strukturierten Schulungsprogramme und unsere
bewährte Methodik auf Ihre Aufgaben vor.



In Ihrer Karriereplanung sind auf Wunsch mehrere
Auslandsaufenthalte innerhalb unseres internationalen Netzwerks
möglich. Selbstverständlich unterstützen wir Sie gezielt bei der
Vorbereitung Ihrer Berufsexamina (WP, ACCA, IRE).

Ihr Profil:







Sie haben Ihr Studium der Wirtschaftswissenschaften mit dem
Schwerpunkt Wirtschaftsprüfung, Rechnungslegung oder Finanzen und
Controlling erfolgreich absolviert oder sind in Ihrem letzten
Studienjahr.
Eine erste Berufserfahrung im Audit- oder Finanzbereich ist von
Vorteil.
Sie möchten in einem internationalen Umfeld arbeiten.
Zudem besitzen Sie sehr gute Englischkenntnisse,
Französischkenntnisse sind von Vorteil.

Stetiges Lernen, ein dynamisches Team sowie die Entwicklung von
innovativen Lösungen sind Ihnen dabei wichtig?
Wenn Sie diese Eigenschaften verkörpern, dann freuen wir uns von Ihnen zu
hören!
Erfahren Sie mehr über Luxemburg und wie Sie von einer Karriere bei
Deloitte profitieren können. Unsere Karriere-Webseite bietet Ihnen die
Möglichkeit sich vollumfänglich zu informieren.
Wir freuen uns darauf Ihre Bewerbung, wenn möglich, in englischer Sprache
zu erhalten.
What impact will you make?
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