
 

 

 

Bewerbertag bei EY Luxembourg am 24 Mai 2019!  
 

Schau hinter die Kulissen und starte deine Karriere bei EY Luxembourg! 

 

Erlebe einen Tag voller interessanter Themen: 

• Dich erwarten spannende Erfahrungen und Einblicke in die Welt der Unternehmensberatung, 

Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung 

• Lerne unsere Kollegen kennen, erfahre mehr über EY und nutze die Möglichkeit von formellen Gesprächen 

um mehr Informationen zu erhalten. Wir bieten dir ein Willkommensfrühstück, Dinner und Networking 

Drink. Ausserdem erwartet dich ein Bewerbungsgespräch und ein spannendes Teamevent – lass dich 

überraschen...! 

Eine bessere Arbeitswelt bei EY Luxembourg beginnt mit DIR : Nutze deine Kreativität, um EY weiter wachsen 

zu lassen! Erweitere deinen Horizont in einem internationalen Umfeld mit Menschen aus mehr als 72 Ländern. 

Entdecke an unserem Bewerbertag, was EY zu bieten hat.  

Du hast die Möglichkeit, unsere talentierten Audit-, Tax- und Advisory-Experten zu treffen. In einem 

entspannten Umfeld profitierst du vom Fachwissen unserer Kollegen. Erfahre mehr über unsere Arbeit in 

Luxemburg und werde Teil unseres Teams!  

Entdecke dies und vieles mehr ... ! 

 

Einstellungsbeginn: September 2019 oder Januar 2020 

Bewerbungsschluss: 20. Mai 2019 

 
Um in unser Team zu passen, solltest du folgendes mitbringen: 

 

• Du verfügst über einen Abschluss, idealerweise mit den Schwerpunkten Wirtschaftsprüfung, Finanzen, 

Steuern, Rechnungswesen oder IT 

• Du sprichst fliessend Deutsch und Englisch, jede weitere Sprache ist von Vorteil 

• Du verfügst über hervorragende Kommunikationsfähigkeiten und interagierst gerne als Teamplayer 

• Du bist organisiert, flexibel und in der Lage, verschiedene Herausforderungen gleichzeitig anzugehen. 

Du verfügst über analytische Fähigkeiten und Affinität zu Zahlen 

 

EY ist einer der Marktführer in der Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung sowie Risiko- und 

Managementberatung − mit mehr als 1.350 Mitarbeitern in Luxemburg und 247.000 Mitarbeitern 

weltweit. Verbunden durch gemeinsame Werte und einen hohen Qualitätsanspruch unterstützen wir 

unsere Kunden sowie unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ihre Potenziale zu erkennen und zu 

entfalten. 

Bewirb dich jetzt und nutze deine Chance unter: http://m.rfer.us/EYSPf5Kms oder 

kontaktiere unsere Kollegin Pia Longen: Pia.Longen@lu.ey.com direkt. 
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