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Beschreibung 

Für unser expandierendes Market Research Centre, das sich außerhalb Luxemburgs befindet, suchen wir derzeit 

Mitarbeiter*innen, die gern in einem dynamischen und interessanten Umfeld tätig sein möchten. Das Zentrum 

erstellt Analysen aktueller und zukünftiger Markttrends sowie von Wettbewerbern und Produkten in der 

Finanzdienstleistungsbranche und ihren unterschiedlichen Bereichen (einschließlich Asset Management, Private 

Banking, Versicherungswesen usw.). 

Ihre Tätigkeit: Sie arbeiten an der Erstellung von Thought-Leadership-Berichten, Studien, Kundenaufträgen und 

anderen Studien für PwC oder im Auftrag seiner Kunden mit. Die Analysen beziehen sich auf ein bestimmtes Land, 

Europa oder die ganze Welt. 

Als Market Analyst Trainee (m/w) werden Sie: 

• qualitative und quantitative Informationen aus Wirtschaftsdatenbanken und anerkannten Quellen sammeln; 

• Daten zu bestimmten Forschungsthemen analysieren; 

• wichtige Artikel, Nachrichten und Entwicklungen lesen, redigieren und publizieren; 

• Ihr Wissen über die Branche und das aufsichtsrechtliche Umfeld des Asset-Managements und des 

Bankensektors vertiefen; 

• Präsentationen zur internen und externen Verwendung erstellen und aktualisieren; 

• Senior-Analysten bei der Erstellung von Berichten zu beauftragten Themen und Forschungsthemen 

unterstützen. 

Ihr Profil 

• Sie studieren Finanzen, Wirtschaft oder BWL (Bachelor oder gleichwertig) und müssen im Rahmen Ihres 

Studiums ein Praktikum von mindestens 6 Monaten absolvieren; 

• Sie sind belastbar und können mehrere Aufgaben koordinieren; 

• Sie verfügen über ein Interesse am Finanzdienstleistungsbereich (Kenntnisse des europäischen 

Bankensektors und/oder im Asset Management sind von Vorteil); 

• Sie sind arbeiten präzise, sind neugierig und ergreifen die Initiative; 

• Sie verfügen über ausgezeichnete Computerkenntnisse (insbesondere in Word und PowerPoint) und sind ein 

Organisationstalent; 

• Sie verfügen über hervorragende Englischkenntnisse in Wort und Schrift  
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