
 

GESTALTE DEINE KARRIERE MIT UNS 
 

Junior Auditor (m/w/d) 
 
 

WER WIR SIND: 

MOORE Audit S.A., eine Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft, die ihren Sitz im Großherzogtum 
Luxemburg, einem der renommiertesten und 
wichtigsten Finanzzentren der Welt, hat.  
Durch die Mitgliedschaft im MOORE Global 
Netzwerk, einem Verbund von Wirtschafts-
prüfungsgesellschaften mit 550 Büros und etwa 
30.000 Mitarbeiter*innen in 113 Staaten weltweit, 
stellen wir zudem auch international eine 
hochwertige Beratung sicher. Wir bündeln unsere 
Kräfte und verstärken unser Know-how im Hinblick 
auf die national und weltweit steigenden 
regulatorischen und professionellen 
Anforderungen. 
Wir bieten Dienstleistungen mit Fachwissen in 
Steuer-, Finanz- und Buchhaltungsfragen für kleine 
und mittlere Industrie-, Handels-, Finanz- und 
Nicht-Finanzdienstleistungsunternehmen aller 
Branchen an.  
Unser Team ist darauf ausgerichtet, für 
Mandanten, Kollegen und die Gemeinschaft, in der 
wir leben und arbeiten, positiv etwas zu bewirken. 
 
 
WAS WIR DIR BIETEN: 
 
 einen Arbeitsplatz in der Nähe der 

französischen Grenze (Livange) oder der 
deutschen Grenze (Grevenmacher- 
Potaschbierg) 

 ein familiäres Miteinander in einer positiven 
Arbeitsatmosphäre 

 ein attraktives Gehaltspaket, einen 
Leistungsbonus sowie einen über den 
gesetzlichen Anspruch hinausgehenden 
Urlaubsanspruch 

 Essensgutscheine 
 individuelle Weiterbildungs- und Weiter-

entwicklungsmöglichkeiten 
 flexible Arbeitszeiten sowie die Möglichkeit 

zum Home-Office 
 wöchentlich frisches Obst 
 ESG – Umdenken und Verantwortung in 

der Arbeitsumgebung 
 verschiedene Aktionen und Challenges 

 
 

DU PASST GUT IN UNSER TEAM, 
WENN DU: 
 
 gerne in einem internationalen, jungen Team 

arbeitest und mindestens zwei Sprachen 
sprichst (Deutsch sowie Englisch und/oder 
Französisch) 

 innovativ und kreativ bist, um in einer sich 
schnell verändernden Welt Schritt halten zu 
können 

 dich für neue Technologien und 
Digitalisierung begeistern kannst 

 mit deiner Qualifikation besonderen Wert auf 
Genauigkeit und Sorgfalt in deiner Arbeit 
legst, um unsere Mandanten zu begeistern 
idealerweise bereits während des Studiums 
erste Berufserfahrungen im Bereich 
Rechnungswesen / Wirtschaftsprüfung 
gesammelt hast 

 möglichst über ein abgeschlossenes 
Hochschulstudium der Wirtschafts- oder 
Finanzwissenschaften mit dem Schwerpunkt 
Rechnungswesen / Wirtschaftsprüfung / 
Controlling verfügst. 
Auch Absolvent*innen mit rechts- oder 
naturwissenschaftlichem Hintergrund (wie 
Informatik, Mathematik) mit entsprechenden 
Fort- und Weiterbildungsambitionen sind 
herzlich willkommen, um mit uns die 
Herausforderungen von morgen zu 
bewältigen. 
 

 
Richte deine Bewerbung bitte per E-Mail an: 
mail@moore-audit.lu. 
 
WIR FREUEN UNS AUF DICH! 
 
 
Weitere Infos auf www.moore-audit.lu. 
 
 

mailto:mail@moore-audit.lu
http://www.moore-audit.lu/

