
Praktikum im Bereich Accounting (m/f/d)

Du erlangst Einblicke in…

> die Vorbereitung und Erstellung von täglichen Buchhaltungsaktivitäten unserer luxemburgischen 

Gesellschaften

> die Erstellung von Jahresabschlüssen nach dem luxemburgischen Buchhaltungsstandard Lux 

GAAP

> eine enge Zusammenarbeit mit Kunden, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und Rechtsanwälten

> wirtschaftliche sowie rechtlichen Aspekte bestehender Gesellschafts- und Steuerstrukturen in 

Luxemburg

Was du mitbringen solltest

> Studium im Bereich BWL, VWL oder vergleichbar

> Du suchst ein Praktikum für die Dauer von 4-6 Monaten

> Du bist lernwillig und motiviert und möchtest einen Einblick in die spannende Welt von Private Equity und 

Real Estate-Strukturen erlangen

> Dir liegt eigenständiges Arbeiten als auch Team-Arbeit und du kennst dich bereits etwas mit Excel aus

> Du sprichst fließend Englisch, Deutsch und/oder Französisch sind von Vorteil

Was wir dir bieten

Bei AVEGA hast du die Möglichkeit tiefe Einblicke in einen der wichtigsten Finanzwelt-Standorte

Europas zu erhalten. Du lernst die Grundlagen der Bereiche Private Equity und Real Estate kennen,

und zwar von der Pike auf mit anspruchsvollen Aufgaben. Unsere erfahrenen internationalen

Accounting Spezialist:innen werden dich intensiv betreuen und dich mit interessantem Wissen

versorgen. Wir legen großen Wert auf eine gute Work-Life-Balance als auch individuelle

Entwicklungschancen sowie deinen persönlichen Input. Kannst du in deinem Praktikum punkten,

übernehmen wir dich gerne im Anschluss in eine Festanstellung. Das alles und noch viel mehr findest

du in unserem modernen Büro im bekannten Financial District Kirchberg in Luxemburg.

Erfahre mehr über unser 

Business und deine 

Möglichkeiten

AVEGA S.à r.l. 2, rue Edward Steichen L-2540 Luxembourg

AVEGA ist ein im Großherzogtum Luxemburg ansässiger Full-Service-Anbieter, der seine Kunden

bei der Bewältigung der operativen und regulatorischen Herausforderungen unterstützt. Unser

erfahrenes Team ist bestrebt, unseren Kunden die höchste Qualität an Dienstleistungen zu bieten. Zu

unseren Kunden gehören sowohl namhafte internationale Beteiligungsgesellschaften und

Finanzinvestoren sowie bekannte Konzerngesellschaften aus den Bereichen Handel, Medien,

Gesundheit, Telekommunikation als auch die produzierenden Branchen. Der Großteil unserer Kunden

ist im Bereich Real Estate und Private Equity angesiedelt.


