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Ihre Herausforderung 

• Fortbildung ist ein stetiger Prozess, der 
sich durch das gesamte Arbeitsleben zieht. 
Dabei ist es von größter Bedeutung, nicht 
nur die Fähigkeiten Ihrer Teams zur 
Durchführung bestimmter Aufgaben 
aufrechtzuerhalten, sondern auch deren 
Effizienz und Fähigkeit zu verbessern, sich 
schnell in neue Problemstellungen 
einzuarbeiten, die aus einem sich 
verändernden Umfeld resultieren. 

• Vor dem Hintergrund der aktuellen 
wirtschaftlichen Veränderung und der sich 
stetig ändernden Geschäftsbedingungen 
wird es neben der Auffrischung der 
Kenntnisse immer wichtiger, auch diese zu 
erweitern und somit Ihre Teams optimal für 
die Zukunft vorzubereiten. 

 

Unsere Lösung 

• Um die Nachfrage nach Informationen in 
aktuellen Themenbereichen und 
Schulungen abzudecken, hat Deloitte 
Luxemburg ein individuelles 
Schulungsangebot für den 
luxemburgischen Markt entwickelt, das 
unseren Kunden Schulungen für 
spezifische Branchen oder ausgewählte 
Themen anbietet. 

• Wir bieten individuelle Schulungen an, die 
im Hinblick auf Inhalt, Zeitplan, 
Teilnehmerzahl und Teilnehmerprofil auf 
die besonderen Anforderungen des 
jeweiligen Kunden zugeschnitten sind. 

• Unsere Schulungen werden von hoch 
qualifizierten Mitarbeitern geleitet, die 
aufgrund ihrer Sachkenntnis bezüglich der 
Inhalte sowie ihrer Erfahrung bei der 
Durchführung von Schulungen ausgewählt 
werden. Sie haben die Fähigkeit 
Lerninhalte in all unseren Fachgebieten 
adäquat zu vermitteln.
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Sie wollen mehr wissen? Fragen Sie uns einfach. Das deutschsprachige Team steht Ihnen für 
Nachfragen und Projektanliegen gerne unter GBCstrategy@deloitte.lu zur Verfügung. 
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