
 

Deutschsprachiger Anwalt für den 
Standort Luxembourg (M/W) 
 
 
Stellenausschreibung 

Loyens & Loeff Luxemburg ist eine internationale Anwalts- und Steuerberatungskanzlei 
mit umfassendem Service. Unser Luxemburger Büro wird von 24 erfahrenen Partnern 
geleitet und ist Teil des Loyens & Loeff-Netzwerks, das weltweit mehr als 940 Partner 
und Juristen/Anwälte zählt. Unser Büro in Luxemburg umfasst insgesamt mehr als 240 
Mitarbeiter. 

Rechtsanwälte/Juristen Banking & Finance (M/W) (Standort Luxembourg) 

Das Luxemburger Bank- und Finanzteam von Loyens & Loeff deckt eine Vielzahl von 
Fachgebieten ab, darunter Konsortialkredite (Akquisitionsfinanzierung, 
Immobilienfinanzierung, Unternehmensfinanzierung usw.), Kapitalmärkte und 
Restrukturierung. 

Was wir benötigen: 

• Sie haben einen Hintergrund in den Bereichen Finanzen, Banken oder 
Wirtschaftsrecht; 

• Vorherige einschlägige Erfahrung, vorzugsweise in internationalen 
Anwaltskanzleien - einschlägige Erfahrung im Unternehmen ist ebenfalls 
willkommen; 

• Sie sprechen fließend Englisch und Deutsch. Weitere Sprachkenntnisse wie 
Französisch oder Luxemburgisch sind von Vorteil; 

• Sie sind ein Teamplayer, neugierig, proaktiv und haben gute 
Kommunikationsfähigkeiten; 

• Sie haben eine unternehmerische Einstellung und eine "can-do"-Einstellung; 
• Sie sind organisiert, flexibel und in der Lage, mehrere Projekte gleichzeitig zu 

verwalten; 
• Fähigkeit zur strikten Wahrung der Vertraulichkeit der Angelegenheiten des 

Unternehmens und der Kundeninformationen; 
• Gute Kenntnisse der "MS Office"-Tools (Word, Excel, Powerpoint, Outlook usw.). 

 

 



 

Was wir anbieten: 

• Sie werden in einem sehr heterogenen internationalen Team und Umfeld 
(Arbeitssprache ist Englisch) arbeiten und an grenzüberschreitenden Projekten 
mitwirken; 

• Sie werden an Initiativen zur Geschäftsentwicklung beteiligt sein; 
• Sie werden in der Lage sein, in verschiedenen Bereichen des Bank- und 

Finanzwesens zu arbeiten; 
• Sie werden von erstklassigen juristischen und Soft-Skills-Trainings profitieren 

können, die wesentlich zu Ihrer beruflichen und persönlichen Entwicklung 
beitragen werden; 

• Sie werden in einem hochgradig kooperativen und intellektuell anregenden 
Umfeld arbeiten und Teil eines Teams sein, das Ihnen hilft, zu lernen und 
erfolgreich zu sein. 

Unsere Kanzlei bietet Ihnen die Möglichkeit, sich in einem multikulturellen Umfeld und in 
einem Team zu entwickeln, das einen ausgezeichneten Ruf genießt und Wert auf 
Zusammenarbeit und Teamgeist legt. Sind Sie bereit, Ihre eigene Geschichte bei 
Loyens & Loeff Luxemburg zu schreiben? Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung:  

Deutschsprachiger Anwalt für den Standort Luxembourg (M/W) - Loyens & Loeff - Careers 
(loyensloeffcareers.com) 
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