
 

Juniors für unsere Wirtschaftsprüfung - Job based in Luxembourg 

Dein zukünftiges Team 

  

Wenn man von Wirtschaftsprüfung hört, stellt man sich oft viele Zahlen oder Papierberge vor. 
Wirtschaftsprüfung ist aber viel mehr; Wirtschaftsprüfung ist die Grundlage für funktionierende 

Finanzmärkte. Die Wirtschaftsprüfung dient dem Aufbau von Vertrauen und ermöglicht ein 

gewisses Maß an Sicherheit und Verlässlichkeit von Finanzinformationen, die es Banken, 
Aktionären und anderen Interessengruppen erlaubt, auf Basis dieser Informationen 

Entscheidungen zu treffen. 

  
Sofern Du nach einem interessanten, abwechslungsreichen und spannenden Beruf suchst, bei 

dem es um weit mehr geht als nur Zahlen, dann hast Du es fasst geschafft. 

  
Bewerbe Dich und zeige anderen, dass Wirtschaftsprüfung tatsächlich #MehrAlsZahlen ist! 

  

  
Deine nächste Herausforderung - Was du von uns erwarten kannst 

• Neben einem sicheren Arbeitsplatz in einer angenehmen, kollegialen Atmosphäre bieten 

wir Dir ein chancenreiches, internationales Arbeitsumfeld mit hervorragenden 

Aufstiegschancen.  
• Flache Hierarchien und ein Prinzip der offenen Tür. 

• Schnelle eigenverantwortliche Mitwirkung bei anspruchsvollen Projekten von 

internationalen Mandanten wie Banken und Investmentgesellschaften, Versicherungen, 

Industrie- sowie Handelsgesellschaften und Unternehmen des öffentlichen Sektors, was 
dir einen umfassenden Einblick in die Geschäftstätigkeit verschiedener Unternehmen 

ermöglicht.  

• Dank einer Vielzahl maßgeschneiderter Weiterbildungsprogramme bringen wir Dich in 
Deiner beruflichen und persönlichen Entwicklung einen großen Schritt nach vorn. 

• Möglichkeit internationaler Auslandsaufenthalte innerhalb unseres internationalen 

Netzwerks.  
• Dein Berufsexamen rückt näher? Um Dich bestmöglich zu entlasten, unterstützen wir 

Dich dabei gerne zeitlich und finanziell (WP, ACCA, IRE). 

  

Deine Kenntnisse und Fähigkeiten 
 

• Du hast Dein Studium der Wirtschaftswissenschaften mit Erfolg absolviert oder wirst 

dieses in Kürze abschließen.   

• Du verfügst über gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift. Weitere Fremdsprachen 
sind in unserem internationalen Arbeitsumfeld von Vorteil. 

• Du hast Spaß an der Arbeit in einem interkulturell und interdisziplinär 

zusammengesetzten Team, bist kommunikationsfähig und wünschst Dir eine Position, die 
Dir interessante Entwicklungsmöglichkeiten bietet. 

• Wenn Du zudem durch mandantschaftsorientiertes Denken und Handeln überzeugst, 

sollten wir uns kennen lernen! 

  



Erfahre mehr über Deloitte Luxemburg und wie Deine Karriere bei Deloitte Luxemburg aussehen 

kann. Unsere Karriere-Webseite bietet hierzu vollumfängliche Informationen. Wir freuen uns 
darauf Deine Bewerbung, wenn möglich in englischer Sprache, zu erhalten. 

  

  
Wir möchten von Dir hören! Werde ein Teil unseres Teams und… 

  

• Erweitere Deine Kompetenzen durch einen maßgeschneiderten Trainingsplan 

• Profitiere von einer zusätzlichen Krankenversicherung, einem Concierge Service, der 
Möglichkeit ein Auto zu leasen und vielem mehr… 

• Nutze unser globales Netzwerk für Deine Karriere 

• Erlebe und bereichere die Vielfalt unserer multikulturellen Teams 

  
  

What impact will you make? 

  
Every day, your work will make an impact that matters, while you thrive in a dynamic culture of 

inclusion, cooperation and high performance. As the undisputed leader in professional services, 

Deloitte is where you'll find unrivaled opportunities to succeed and realize your full potential. 
  

Our global standards enable us to deliver consistent, exceptional services across the globe, 

whilst continuously developing our Talents. Click here to discover what is expected from you in 

this role.  
  

  

Get to know more about Deloitte; Facebook page, LinkedIn page or website. 
  

With more than 120 partners and 2,300 employees, Deloitte Luxembourg is one of the Grand 

Duchy's largest, strongest and oldest professional services firms. For 70 years, our talented 
teams have been serving clients in various industries delivering high added-value offerings to 

national and international clients in audit and assurance, consulting, financial advisory, risk 

advisory, tax, and related services. Deloitte Luxembourg is part of the global Deloitte network 
  

Join us in enabling a diverse and inclusive environment for all! 

Diversity and inclusion bring great value to our profession and community, and build our ability 
to deliver truly differentiated solutions and experiences to our clients. Deloitte is committed to 

creating and supporting a culture of inclusion that empowers all of our people to be at their best 

on both a personal and professional level.  

 
 

APPLY HERE 

https://www.facebook.com/DeloitteLU/
https://www.linkedin.com/company/deloitte/
http://www2.deloitte.com/lu/en.html
https://jobs.deloitte.lu/job/Luxembourg-Juniors-f%C3%BCr-unsere-Wirtschaftspr%C3%BCfung-Job-based-in-Luxembourg/814250501/

