
 

Junior für unser Tax Compliance Abteilung (m/f) - 
Arbeitsstelle in Luxemburg 

 

Dein zukünftiges Team 
 

Unser engagiertes Team begleitet unsere Mandanten durch alle Phasen des Compliance Prozesses. 

Dies umfasst die Beratung unserer Mandanten zu komplexen steuerlichen Angelegenheiten sowie das 
Ermitteln von neuen Möglichkeiten für unsere Mandanten. Unsere Mandantschaft ist multinational und 

national sowie in verschieden Bereichen tätig. 
Herausfordernde Aufgaben werden in unserem Tax Compliance Departement zum Alltag. Bist Du bereit 

dich diesen Herausforderungen in einem dynamischen und multikulturellen Umfeld zu stellen? 

 

 
Deine zukünftigen Aufgaben 

• Die Erstellung von Steuererklärungen für luxemburgische Unternehmen 
• Die Überprüfung und/oder Berechnung von Steuerrückstellungen für unsere internationalen 

Mandanten 
• Die Analyse von Buchhaltungsdokumenten sowie der Jahresabschlüsse unserer Mandanten 
• Die Überprüfung von Steuerbescheiden, die Analyse von Rundschreiben, die Recherche in 

Steuergesetzten sowie in Doppelbesteuerungsabkommen 
• Die Zusammenarbeit mit unseren Steuer- und Auditspezialisten aus unserem Tax Advisory 

Abteilung 

 
Deine Fähigkeiten 

• Du besitzt einen Bachelor - Abschluss in Buchhaltung/Wirtschaftswissenschaften/Jura oder in 

ähnlichen Fachbereichen 
• Du sehnst dich danach, deine Kenntnisse sowie deine Fähigkeiten anzuwenden und möchtest 

diese erweitern 
• Du besitzt Teamgeist, bist dynamisch und passt dich schnell einem neuen Umfeld an 
• Du sprichst Deutsch und English - Französischkenntnisse sind ebenfalls von Vorteil 

 

Werde ein Teil unseres Teams und… 

• Arbeite zusammen mit anerkannten Experten 
• Erhalte eine Zusatzkrankenversicherung, habe Zugang zu unserem Conciergerie Service, einen 

Leasing-Wagen und viele weitere Vorteile 
• Genieße und fördere die Vielfalt in unseren multikulturellen Teams 
• Nutze die Chance deine Fähigkeiten durch unsere vielfältigen Trainings- und Sprachkurse zu 

erweitern 
• Erhalte eine Vollzeitstelle mit flexiblen Arbeitszeiten und nutze die Chance deine Fähigkeiten 

durch unsere vielfältigen Trainings- und Sprachkurse zu erweitern 

 
 



What impact will you make? 
  

Every day, your work will make an impact that matters, while you thrive in a dynamic culture of 
inclusion, collaboration and high performance. Deloitte is where you will find unrivalled 

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 (#DeloitteLU) or website. 

  
Deloitte Luxembourg, with around 2,300 employees and with more than 77 nationalities, is a 

member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, one of the world's leading professional services 

firms in audit, tax, financial advisory and consulting. Every day our multidisciplinary teams work 
together to offer innovative solutions to our clients' complex issues. At the heart of Europe, 

Luxembourg is a cosmopolitan economic center. The thriving diverse cultural life, the many 

sporting activities and its vast open spaces make Luxembourg unique and a great place to live. 

  
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://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/lu/Documents/careers/BusinessTaxTalentStandard_JS_Dec2016_FULL.pdf
https://www.facebook.com/DeloitteLU/
https://www.linkedin.com/company/deloitte/
http://www2.deloitte.com/lu/en.html
https://jobs.deloitte.lu/job/Luxembourg-Junior-f%C3%BCr-unser-Tax-Compliance-Abteilung-%28mf%29-Arbeitsstelle-in-Luxemburg/819658001/

