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Audit financier
après une licence LEA ?
C’est possible !

Wirtschaftsprüfer nach einem
Licence-Studium in LEA ?
Es ist möglich !

Recherche d’informations et investigations appliquées
aux fraudes et crimes financiers, et collaborations avec
les services secrets de renseignements (audit financier)
relèvent du quotidien de monsieur Guillaume Jacquot.
Pourtant, monsieur Jacquot ne travaille pas à Interpole
ni dans la police criminelle. Non, Guillaume Jacquot est
titulaire d’une licence en LEA et travaille aujourd’hui dans
l’anti-blanchiment chez Deloitte au Luxembourg.

Informationsbeschaffung
und
Ermittlungen
von
Finanzstraftaten und Finanzbetrug, Zusammenarbeit mit
Geheim- und Nachrichtendiensten (als Wirtschaftsprüfer)
gehören zum Alltag von Herrn Guillaume Jacquot. Herr
Guillaume Jacquot arbeitet jedoch weder bei der Interpol
noch bei der Polizei. Nein, Guillaume Jacquot besitzt
ein Fremdsprachendiplom (LEA) und arbeitet aktuell im
Bereich der Anti-Geldwäsche bei Deloitte in Luxemburg.

Q

G

uadrilingue en français, anglais, suédois et italien
(appris à distance grâce au CNED), Guillaume Jacquot
laisse depuis 2011 ses traces dans le cursus LEA, qu’il
qualifie de « quelque chose de fou, un grand bain », mais
également de « ce qu’il y a de mieux pour les études de
langues ».
La licence en poche, il effectue son master 1 à l’ITIRI
(Strasbourg) où il suit des cours de relations internationales.
De nombreuses thématiques attirent son attention
telles les relations internationales bien sûr, mais aussi la
géopolitique, la géographie ainsi que l’histoire. Pour cette
raison, il suit un master 2 « sécurité internationale et
défense » (Grenoble) abordant les relations internationales,
mais « en plus spécifique », explique-t-il — un milieu de niche
fonctionnant surtout par réseau. À la fin du M2, Guillaume
travaille auprès de l’Ambassade de France au Sénégal à la
Direction de la protection et de la sécurité de la défense.
Veilles et renseignements de sources ouvertes (ROSO) au
service de la France forment son quotidien pendant 4 mois.
De retour en France, les choses se compliquent. En effet,
après plus de 200 lettres de motivations envoyées sans
réponses, Guillaume doit faire un bilan de ses volontés et de
ses capacités. Grâce à un ami, le domaine de l’investigation
dans l’anti-blanchiment d’argent éveille son esprit. Ainsi,
peu après l’envoi de son CV, Guillaume reçoit un appel
téléphonique de l’entreprise Deloitte. Après un entretien
en quatre langues différentes, Guillaume devient employé
dans un des quatre plus grands cabinets d’audit.
Depuis 6 mois, Guillaume travaille donc chez Deloitte où
sa communication s’effectue principalement en anglais.
En adéquation avec ses ambitions internationales, de
nombreuses missions à l’étranger lui sont proposées.

Sophia CHRISTIDOU
Zeinab HAIDAR

uillaume Jacquot hat sein LEA-Studium in 2011
abgeschlossen, er spricht vier Sprachen wie Französisch,
Englisch, Schwedisch und Italienisch (Italienisch hat er sich
selbst beigebracht mit Hilfe von CNED). Guillaume Jacquot
meint, das LEA-Studium sei eine wunderbare Vorbereitung
auf das Arbeitsleben und die beste Möglichkeit, um
Fremdsprachen zu studieren.
Nach seinem LEA-Studium macht er seinen ersten Master
bei ITIRI, wo er Kurse in „Internationale Beziehungen“
belegt. Es interessieren ihn verschiedene Bereiche, wie
Internationale Beziehungen, Geopolitik, Geografie und
Geschichte. Deshalb folgt im Anschluss daran ein zweiter
Master in Grenoble in “Internationale Sicherheit und
Verteidigung“. Dabei geht es um eine spezifische Variante
der „Internationalen Beziehungen“, wie er erklärt. Es
ist ein Milieu, in dem man ein ausgebautes Netzwerk
braucht. Nach seinem zweiten Master arbeitet Guillaume
in der französischen Botschaft in Senegal, in der Direktion
Sicherheit und Verteidigungspolitik. Das Sammeln von
Informationen aus frei verfügbaren, offenen Quellen
(OSINT) gehört für vier Monate zu seinem Alltag.
Nach seiner Rückkehr in Frankreich wird es aber
schwierig für ihn. Nach mehr als 200 unbeantworteten
Bewerbungsschreiben zieht Guillaume eine Bilanz, was
seine Wünsche und Fähigkeiten betrifft. Der Hinweis eines
Freundes, sich im Bereich der Anti-Geldwäsche umzusehen,
weckt sein Interesse. Kurz nachdem er seinen Lebenslauf
geschickt hat, bekommt er einen Anruf von Deloitte.
Nach einer Unterredung in vier verschiedenen Sprachen
bekommt Guillaume endlich einen Job in einem der weltweit
größten Wirtschaftsprüfungsunternehmen.
Seit 6 Monaten nun arbeitet Guillaume bei Deloitte,
wo er mit seinen Kollegen hauptsächlich auf Englisch
kommuniziert. Da er immer internationale Ambitionen
hatte, ist es ihm nur recht, dass er im Rahmen seiner Arbeit
zahlreiche Auslandseinsätze erhält.
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