
„Dieses Praktikum hat  
es mir ermöglicht, meine 

Fähigkeiten zu analytischem 
und systematischem Denken und 
Arbeiten zu testen, theoretische 

Grundlagen und praktische 
Anwendungen gegenüberzustellen 

und mich intensiv mit der 
Berufswelt vertraut zu machen.“ 

Jo Wagner 
(HEC Lausanne)

„Dank dieses Praktikums 
konnte ich das Wissen, das ich 
während meiner schulischen 
Ausbildung erworben habe,  
in der Praxis anwenden. Für 

mich war es eine hervorragende 
Erfahrung in der Arbeitswelt, 

die es mir ermöglicht hat, 
meine berufliche Zukunft  

zu planen.“  
Hadrien Peschon 

(HENALLUX) www.ifgroup.lu

Ein einzigartiges Praktikum,  
um Ihre Fachkompetenz in Luxemburg 

weiterzuentwickeln.

Mitglied des Netzwerks Baker Tilly International • www.ifgroup.lu

ABOUT BAKER TILLY INTERNATIONAL

« Great Firms, Outstanding Network »
Baker Tilly International is one of the world’s leading 
networks of independently owned and managed 
accountancy and business advisory firms united by a 
commitment to provide exceptional client service.

Every day, 28,000 people in 141 countries share experiences 
and expertise to help privately held businesses and public 
interest entities meet challenges and proactively respond to 
opportunities. International capability and global consistency 
of service are central to the way we work.

« Globally Minded »
Experts across a wide range of industry and business 
sectors, each Baker Tilly International member firm 
combines high quality services and in-depth local 
knowledge.

Our people are more than just accountants. They make it 
their business to know and understand their clients’ long-
term ambitions, anticipating and responding to challenges as 
their clients pursue opportunities.

165 independent firms come together across four 
geographic areas. Sharing knowledge and resources, our 
business approach brings together the power of the global 
network to deliver exceptional results to clients globally.

KONTAKT :

IF Group
45, rue des Scillas
L-2529 Howald - Luxembourg

www.bakertillyinternational.com
www.linkedin.com/company/ifgroup

Für alle zusätzlichen Fragen :
hr@ifgroup.lu • (+352) 47 68 47 400

Kommen Sie zu uns! Werden Sie unser  Talent von morgen.
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UNSERE TÄTIGKEITSFELDER UNSERE KRITERIENUNSERE PRAKTIKA

IF Group umfasst verschiedene 
Unternehmenseinheiten, die jeweils auf 

ein Tätigkeitsfeld spezialisiert sind :

BUCHPRÜFUNG & 
INTERNATIONALES 

STEUERWESEN

UNTERNEHMENS
BERATUNG

VERMÖGENS 
BERATUNG

VERWALTUNG VON 
HOLDINGSTRUKTUREN 
UND FINANZIERUNGS

MANAGEMENT

PERSONAL
BERATUNG

LOHN UND  
GEHALTSABRECHNUNG 

(PAYROLL)

WEITERE INFORMATIONEN

IF Group ist ein unabhängiges Mitglied des Netzwerks 
Baker Tilly International, dem 150 unabhängige 
Gesellschaften in 120 Ländern angehören.  
Mit 610 Büros und 25.000 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern ist Baker Tilly International das achtgrösste 
Netzwerk von Wirtschaftsprüfungs gesellschaften und 
Unternehmensberatungen weltweit. IF Group hat in 
Luxemburg insgesamt 100 Beschäftigte.

Sie möchten Ihre Fachkompetenz 
erweitern oder neue Kompetenzen 

erwerben, indem Sie einen konkreten 
Kontakt zur Arbeitswelt aufbauen?

Wir bieten :

Präsentation der verschiedenen Abteilungen und 
Tätigkeitsfelder in unserem Unternehmen.

Teilnahme an Kundenbesuchen.

Ein junges und dynamisches Arbeitsumfeld. 

Die Möglichkeit, in einem Luxemburgischen Unternehmen 
zu arbeiten, das Teil eines renommierten internationalen 
Netzwerks ist, was sich in Ihrem CV als Vorteil erweisen wird. 

Flexible Arbeitszeiten. 

Einen auf Ihre Bedürfnisse und Ihre Projekte abgestimmten 
Schulungsplan.

Die praktische Umsetzung theoretischer Konzepte.

Ein angepasstes Gehaltspaket.

Wir sind ein  
expandierendes Unternehmen  

und brauchen Sie !

PROFIL DES BEWERBERS/DER BEWERBERIN  

Sie absolvieren ein Vollzeitstudium in einer Bildungs-
einrichtung in Luxemburg oder einem anderen Land und 
sind zwischen 17 und 27 Jahre alt.

MINDESTANFORDERUNG AN DEN AUSBILDUNGSSTAND

Abitur + 1 Hochschuljahr

AUSBILDUNG / SCHWERPUNKTFACH

Sie sind Studierende(r) im Bereich Wirtschaft, Finanzen 
oder Rechnungswesen.

GESUCHTE KOMPETENZEN

Sie sind gründlich, gut organisiert und neugierig. 
Darüber hinaus verfügen Sie über hervorragende 
zwischenmenschliche Fähigkeiten und sind gleichermaßen 
in der Lage, selbständig und im Team zu arbeiten.

ITTOOLS

Beherrschung der Windows-Umgebung.

SPRACHEN

Beherrschung von Französisch und Englischkenntnisse.Haben Sie Lust,  
hinter die Kulissen von  

IF Group zu schauen? Dann 
schicken Sie uns Ihre Anfrage 
per E-Mail an hr@ifgroup.lu 

und fügen Sie Ihr Bewerbungs-
schreiben, Ihre vollständigen 

Kontaktdaten sowie Ihren 
Lebenslauf bei.


