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DIE EINZIGARTIGE PRINT&ONLINE-PLATTFORM  
FÜR IHRE STELLENANGEBOTE.
Umfassende Lösungen, welche an die Bedürfnisse des Arbeitgebers als auch von Personalmanagern angepasst sind 
und eine rasche und unkomplizierte Veröffentlichung in Print & online ermöglichen.

De CHEM, e Spidol
vun de Leit fir d'Leit

www.chem.lu Follow us:

Avec sa capacité de 640 lits à la disposition de
ses patients et riche de l’expérience de 1800
salariés et de 265médecins agréés, le CHEM
exploite ses différents services médicaux et
médico-techniques sur les sites d’Esch-sur-
Alzette, de Dudelange et de Niederkorn.

Le CHEM se propose d’engager:
· Médecin spécialiste en cardiologie (m/f)
· Médecin spécialiste en néphrologie (m/f)
· Médecin spécialiste en pneumologie (m/f)

Si vous êtes intéressé(e) par le poste sous
rubrique et si vous correspondez au profil
recherché, nous vous invitons à nous faire
parvenir par courrier votre dossier de
candidature à l’adresse ci-dessous, comprenant
lettre de motivation, CV, photo, bulletin n°3 de
l’extrait de casier judiciaire (datant de moins de
3 mois), copie des diplômes et certificats.

Centre Hospitalier Emile Mayrisch
Directionmédicale
c/o Dr Claude Birgen
Boîte Postale 436
L-4005 Esch-sur-Alzette / Luxembourg

Pour de plus amples renseignements,
veuillez contacter:
Dr Claude Birgen, Directeur Médical

(+352) 5711 - 65100
claude.birgen@chem.lu

Crèche Am Beiestack
Fir Kanner vun 0-4 Joer sicht:

1 Educateur diplômém/w
CDI fir 30 St. / Woch

Remplaçant m/w
fir gelegentlech ze ersetzen

CV an Demande un:
beiestack.nenz@gmail.com

Crèche Am Beiestack
3, an der Gruecht

L-9164 Lipperscheid

sucht

einen Mitarbeiter (w/m)

für politische Arbeit

Weitere Informationen:
www.naturemwelt.lu

a.s.b.l.

MAUS KAFFI a été fondée en 2018
pour l’exploitation de restaurants
et magasins de café au Luxem-
bourg. Nous torréfions nos cafés
nous-mêmes et nous proposons à
notre clientèle exigeante dans nos
établissements des plats faits mai-
son et des cafés de qualité supé-
rieure exclusivement.

Nous désirons embaucher pour entrée immédiate

Un/e cuisinier/ère
pour notre restaurant « MAUS KAFFI » au Lifestyle

Center « City Concorde » à Bertrange.

Nos plats au restaurant « MAUS KAFFI » sont de nature
simple (essentiellement salades, soupes, quiches, pâtes,
tartes et gâteaux sucrés, desserts et autres) préparés sur
place, et de qualité supérieure. Nous exigeons donc un
très bon niveau d’exécution des menus au niveau de la
cuisine.

Nous offrons un environnement de travail agréable avec
des temps de travail réguliers, sans coupures, dans une
jeune et compétente équipe en place.

Si cette offre vous intéresse, veuillez adresser votre CV
avec une lettre de motivation manuscrite, vos références
et votre rémunération par mail à :

thomas.franck@josyjuckem.lu

se propose d’engager pour ses services :

un éducateur gradué (m/f)
40 heures/semaines, CDI

responsable de la maison des Jeunes Ettelbruck

un éducateur gradué (m/f)
40 heures/semaines, CDI

pour ses services régional et logement

un éducateur diplômé (m/f)
20 heures/semaines, CDD

Les candidats (m/f) doivent pouvoir réaliser et animer des
activités et projets pédagogiques pour les jeunes.
Une bonne connaissance des langues luxembourgeoise,
française et allemande est demandée. L´anglais est un atout.
Rémunération selon la convention collective de travail du secteur
SAS.
Les personnes intéressées sont invitées à adresser leur candidature
accompagnée d’un curriculum vitae détaillé et d’une copie de
leurs certificats d’études pour le 05 septembre 2019 au plus tard
à

Monsieur Maurice Losch
Président de l’a.s.b.l. Nordstadjugend
7, avenue de la Gare, L-9233 Diekirch

Une première sélection sera faite sur base du dossier.

Nordstadjugend a.s.b.l. Envoyer votre candidature et CV à :
Arthur Welter Transports S.à.r.l.

9, rue Nicolas Brosius - L-3372 Leudelange
E-Mail: patrick.mergen@awelter.com

Missions principales :
• Aide à la gestion, installation et
maintenance du matériel informatique
et logiciel

• Assistance et support technique
(matériel et logiciel) auprès des
utilisateurs

• Présentation des ressources
informatiques aux nouveaux
utilisateurs et clients si nécessaire

• Assurer l’entretien du matériel et
intervenir rapidement en cas de panne

• Sensibilisation des utilisateurs sur la
sécurité informatique et sur les règles
de bonnes pratiques

Formation, compétences et qualités
requises :
• Connaissance des systèmes
d’information et de leurs évolutions

• Organisation / Rigueur
• Bonne gestion du stress et des
priorités

• Bonnes capacités d’analyse et de
synthèse

Langues requises :
• Français et allemand (écrit et parlé)
• Anglais et Luxembourgeois sont
considérés comme un avantage

Technicien iT (m/f)
en CDI
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Fiche métier

Konditor/in
Kuchen, Süßigkeiten, Schokolade...
Konditoren stellen alle möglichen,
süßen Leckereien her. Ob Feingebäck,
Nachspeisen oder Speiseeis... Sie sind
auf alle Lebenslagen eingestellt. Ihre
Delikatessen schmecken nicht nur gut,
sondern sehen auch gut aus. So kön-
nen wahre Kunstwerke entstehen.

Eine sichere Hand, Disziplin in der
Ausführung der Rezepte, Schnelligkeit
und Genauigkeit bei den Dosierungen
sind notwendig, damit Rezepte gelin-
gen. Es braucht einen entwickelten und
ausgearbeiteten Geschmackssinn, ein
ästhetisches Gespür sowie Neugierde
um aus Geschmack und Textur neue,
interessante Kreationen zu bereiten.

Der Arbeitstag eines Konditors fängt
oft bereits früh morgens an. Arbeits-
stunden können je nach Jahreszeiten
und Festtagen variieren. Oft muss auch
an Wochenenden gearbeitet werden.
Diesen Beruf kann man mit einem CCP-
oder DAP-Diplom ausüben. Allerdings
bietet das DAP-Diplom im Berufsalltag
mehr Verantwortung und Tätigkeits-
felder als das CCP-Diplom.

Kurz & bündig

Keine Lust auf
Beförderung?

Eine Beförderung geht meist mit mehr
Verantwortung einher und verursacht
oft zusätzlichen Stress. Nicht alle Be-
schäftigten wollen das. Doch wie er-
klären sie dem Chef, dass sie den
nächsten Karriereschritt verweigern
wollen? Zunächst sollten sie ihn wis-
sen lassen, dass sie sein Vertrauen zu
schätzen wissen und dankbar für das
Angebot sind, rät Coach Patricia Thom-
pson in der Zeitschrift „Harvard Busi-
ness Manager“ (Ausgabe Juli 2019).

Ihrer Empfehlung nach sollte man
außerdem erklären, warum die aktuelle
Position perfekt für einen ist – und so
gut zu den eigenen Stärken, Fähigkei-
ten und Karrierezielen passt. Gleich-
zeitig sei es aber auch wichtig zu ver-
mitteln, dass man durchaus Interesse
hat, sich beruflich weiterzuentwickeln.
Damit hält man sich andere Optionen
offen.

Nicht zuletzt sei entscheidend, sich
nicht durch die Erwartungshaltung an-
derer in eine Position drängen zu las-
sen, in der man nicht glücklich ist, warnt
die Beraterin. Dazu müsse sich jeder
über seine eigene Definition von Erfolg
klar werden. dpa

Sind Sie urlaubsreif?
Warum die Arbeitspausen so wichtig sind

Sommerzeit, Ferienzeit:
Während es für die meisten
Menschen dabei um Fragen
nach dem perfekten Reiseziel
oder Selbstversorgung ver-
sus Vollpension geht, kann
auch die Wissenschaft hel-
fen, diese Zeit so erholsam
wie möglich zu gestalten.

So gibt es zahlreiche Erkenntnisse aus
Psychologie und Neurologie zur besten
Vorbereitung eines Urlaubs, der idea-
len Länge und Gestaltung sowie einer
sanften Rückkehr in den Arbeitsalltag.

Wenn der Blick aus dem Bürofens-
ter strahlend blauen Himmel und glei-
ßenden Sonnenschein verrät, mag sich
so mancher besonders urlaubsreif füh-
len. Diese Erschöpfung zeigt sich bei-
spielsweise, indem die Motivation sinkt,
man nach der Arbeit mehr Zeit für sich
braucht, Probleme im sozialen Leben
auftauchen, aber auch in anhaltenden
Leistungsschwankungen.

Ein derartiges Ermüdungserleben
wird häufig erst spät bemerkt, dabei
ist es der letzte Warnschuss des Kör-
pers. Ohne Erholungspausen kumulie-
ren die Ermüdungserscheinungen – mit
entsprechenden gesundheitlichen Fol-
gen. So ergab eine Langzeitstudie der
Universität Helsinki von 2018, dass zu
wenig Urlaub die Sterblichkeit erhöht.

Der Körper muss sich rein physiolo-
gisch nach Phasen der Belastung er-
holen, um etwa Stresshormone abzu-
bauen. Heutzutage stehen die Men-
schen allerdings ständig unter Strom,
was sich nicht zuletzt in einer Zunah-
me von psychischen Erkrankungen wie
Depressionen oder Angststörungen

zeigt. Umgekehrt haben mehrere Stu-
dien bereits die positiven Auswirkun-
gen eines Urlaubs beschrieben: Die
Menschen sind aktiver, kreativer, leis-
tungsfähiger und haben in der Zeit nach
dem Urlaub weniger Fehltage.

Doch wie viel Urlaub ist überhaupt
nötig, um Belastungen auszugleichen?
Hier ist sich die Wissenschaft uneinig.
Angesichts der Tatsache, dass der Er-
holungseffekt nach einem Urlaub spä-
testens nach ein bis zwei Wochen ver-
pufft ist, deutet sich aber an, dass meh-
rere kürzere Urlaube vorteilhafter sind
als ein langer Jahresurlaub. Und: Auch
die Zeit direkt vor den Ferien ist wich-
tig. Je höher die Arbeitsbelastung vor
dem ersten Urlaubstag, umso geringer
die Erholung. Empfohlen wird daher,
sich vor dem Urlaub einfacheren und
abschließbaren Aufgaben zu widmen
und genug zu schlafen. Um Stressfak-
toren zu reduzieren, sollte die Ferien-

zeit gut vorbereitet werden, indem man
etwa Tickets vorab bucht.

Im Urlaub selbst sollte Abstand zur
Arbeit gewonnen werden, indem man
etwa telefonisch nicht für den Arbeit-
geber erreichbar ist. Zudem sollte man
seine E-Mails nicht oder nur punktuell,
das heißt zu festen, klar abgegrenzten
Zeiträumen, mit geringem Umfang ab-
rufen, damit sich ein Erholungseffekt
einstellen kann.

Eine effektive Erholung baut dem so-
genannten „Dramma“-Modell zufolge
auf sechs Säulen auf: So sollte im Ur-
laub Gedankenfreiheit (detachment)
und Entspannung (recovery) herr-
schen. Wichtig sei aber auch das Ge-
fühl der Selbstbestimmtheit (autono-
my). Weitere Faktoren seien Heraus-
forderung (mastery), indem man etwa
eine neue Sportart ausprobiere, und
Sinnhaftigkeit (meaning), das Gefühl im
Urlaub etwas Sinnvolles zu tun. Nicht

zuletzt helfe es, mit Menschen, die man
gerne habe, etwas zu unternehmen, da
dadurch das Gefühl von Verbundenheit
(affiliation) steigt.

Neurobiologe Hufnagl weist zudem
darauf hin, dass im Urlaub die Aktivität
des Nervus vagus steigt: Je aktiver die-
ser Hirnnerv sei, umso entspannter
werde man. „Dafür muss man sich aber
darauf konzentrieren, eben nicht die Ar-
beit im Kopf zu haben.“ Er empfiehlt,
im Urlaub auf Details zu achten: „Wie
rauscht das Meer? Wie riecht das Es-
sen? Solche Informationen bewusst
wahrzunehmen ist wichtig, weil wir im
Alltag durch die vielen To-dos immer
oberflächlicher werden.“

Wie lässt sich aber der Erholungs-
effekt eines Urlaubs möglichst lange er-
halten? Wer seine Urlaubserinnerun-
gen reflektiert, profitiert länger vom
Wohlbefinden. Entsprechend sollte man
Souvenirs mitbringen, Fotos machen
und vom Urlaub erzählen. Ein weiterer
Tipp: Fängt man an einem Mittwoch
wieder an zu arbeiten, wird man in den
meisten Fällen nur eine kurze Arbeits-
woche vor sich haben.

Hufnagl rät zudem zu Kurzurlauben
im Alltag: „Planen Sie konkret jeden Tag
einen Miniurlaub ein, der nichts mit der
Arbeit zu tun hat.“ Dieses bewusste
Nichtstun schaffe auch neue Kapazitä-
ten: „Im Gehirn gibt es Netzwerke, die
nur dann aktiv werden, wenn wir nicht
zielgerichtet denken“, erklärt der Neu-
robiologe, der in diesem Zusammen-
hang von „Tagträumernetzwerken“
spricht: „Viele Menschen werden mit
dem Tagträumen Probleme haben –
aber dennoch sind solche Pausen me-
dizinisch nötig.“ dpa

Abschalten muss ebenfalls gelernt sein. Foto: Shutterstock

Erfolgreiches Gespräch mit dem Chef
Defizite beim Feedback durch den Vorgesetzten vermeiden

Vor dem Gespräch mit dem Chef ha-
ben viele Arbeitnehmer Angst. Sie wis-
sen nicht, was sie erwartet – und sie
wissen nicht, wie sie sich verhalten sol-
len, um ihre berufliche Entwicklung in
die richtige Bahn zu lenken.

Tatsächlich läuft bei solchen Ge-
sprächen manches schief. Feedback
durch den Chef trägt demnach häufig
nicht zur Motivation und Weiterent-
wicklung bei, sondern erzeugt vor al-
lem Unsicherheit und schlechte Laune.
Viele Arbeitnehmer wissen nicht, wie
sie auf Feedback reagieren sollen oder
beziehen negative Bewertungen nicht
auf ihre Arbeit, sondern nehmen sie
persönlich. Manche fühlen sich auch
grundsätzlich unwohl, wenn sie Rück-
meldung vom Chef erhalten. Wie aber
kann man sich als Mitarbeiter auf das
Gespräch mit dem Chef vorbereiten,
damit es für alle Beteiligten eine er-
folgreiche Unterhaltung wird? Hier sind
sechs Tipps:

Das Gespräch mit dem Chef ist die
große Chance, um über persönliche
Ziele und Perspektiven sowie die Er-
wartungen an den Arbeitgeber zu spre-
chen. Überlegen Sie im Vorfeld sorg-
fältig, was Ihnen als Ergebnis der Un-
terhaltung wichtig ist. Auch finanzielle
Vorstellungen sind in einem Mitarbei-
tergespräch kein Tabu, sie müssen nur
gut begründet und vor allem sachlich
vorgetragen werden. Emotionen haben
hier nichts zu suchen, letztlich sitzt der
Chef immer am längeren Hebel.

Meistens wissen sowohl der Chef
als auch Sie ganz genau, was zuletzt
gut und was eigentlich schlecht ge-
laufen ist. Seien Sie also ehrlich zu sich
und dann auch zum Chef. Nennen Sie
möglichst konkrete Beispiele für posi-
tive und negative Entwicklungen. Stel-
len Sie sich also nicht nur auf Lob, son-
dern auch auf Kritik vom Chef ein und
gehen Sie möglichst souverän und
sachlich damit um.

Überlegen Sie sich, was Sie mit dem
Chef beim letzten Mitarbeitergespräch
vereinbart hatten. Haben Sie Ihre per-
sönlichen Ziele seitdem erreicht? Und
hat Ihr Arbeitgeber seine Verpflichtun-
gen erfüllt, beispielsweise in Sachen
Weiterbildung? Das Gespräch ist eine
gute Gelegenheit, um den Chef auf
mögliche Fortbildungsmöglichkeiten
anzusprechen, meistens rennen Sie hier
offene Türen ein.

Gehen Sie in das Gespräch mit neu-
en Ideen, dazu müssen Sie gut vorbe-
reitet sein. Mit innovativen Verbesse-
rungsvorschlägen – zum Beispiel Pro-
jektideen – zeigen Sie dem Chef, dass
sie loyal und motiviert zu Ihrem Ar-
beitgeber stehen.

Auch wenn Sie sich über die lieben
Kollegen geärgert haben: Das Mitar-
beitergespräch ist der falsche Anlass,
um andere Beschäftigte „anzuschwär-
zen“. Hier geht es ausschließlich um Ih-
re eigene Leistung. djd

Feedback durch den Chef sollte zu
Motivation und Weiterentwicklung
führen. Foto: djd/Randstad/Valèry Kloubert
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PRINT-ANZEIGEN IM LUXEMBURGER WORT  
Ihre Stellenanzeige erscheint im Luxemburger Wort in der 
Rubrik „jobfinder.lu“ in der Samstagsausgabe (es besteht 
ebenfalls die Möglichkeit, dass Ihre Anzeige in der Mittwochs-
ausgabe des Luxemburger Wort erscheint).
Sie können eine vierfarbige Anzeige im Standardformat wählen 
oder ein spezielles Format „nach Maß“ in mm/Sp. festlegen.

STANDARTFORMATE 

FORMATE

SMALL (100)
  

(1 Sp.) 47 x 100 mm 
oder (2 Sp.) 98 x 50 mm 380 €

MEDIUM (200) (2 Sp.) 98 x 100 mm 760 €

LARGE (300)
    

(2 Sp.) 98 x 150 mm 
(3 Sp.) 149 x 100 mm 

oder (5 Sp.) 251 x 60 mm
1.140 €

XL (750)   
(3 Sp.) 149 x 250 mm 

oder (5 Sp.) 251 x 150 mm 2.850 €

1/2 SEITE (5 Sp.) 251 x 188 mm 3.572 €

1/1 SEITE (5 Sp.) 251 x 376 mm 7.144 €

FORMATE „NACH MASS“

Preis mm/Sp. 3,80 €

ANGEBOT „REPEAT“ RABATT

Zwei Schaltungen (Samstag – Samstag), identisch -30%

Zwei Schaltungen (Samstag – Mittwoch), identisch -40%

Drei Schaltungen 
(Samstag – Mittwoch – Samstag), identisch -50%

PREMIUM-PLATZIERUNG
Band auf der redaktionellen

Titelseite der Beilage
„jobfinder.lu“ am Samstag

(5 Sp.) 251 x 50 mm 1.750 €

Maximale Höhe der Anzeigen:
348 mm, mit Ausnahme einer ganzen Seite (376 mm)

Schaltung in den drei Wochen, die auf das erste Erscheinen folgen.
Sofern anwendbar ist die Agentur-Provision im Rabatt der Formel  
„Repeat“ enthalten.

ONLINE-ANZEIGEN AUF JOBFINDER.LU 
Ihre Anzeige bleibt 8 Wochen lang online. Sie wird mit Logo und 
Firmeninfos dargestellt.
Sie können auch die Direktannahme von Bewerbungen über 
die Plattform jobfinder.lu abwickeln und Ihre Anzeige jederzeit 
ändern, aussetzen oder löschen

EINZELANZEIGE  
(für 1 Jahr verwendbar)

1 Anzeige 330 €

2 Anzeigen 600 €

3 Anzeigen 825 €

4 Anzeigen 990 €

5 Anzeigen 1.100 €

Ergänzend zu einer Print-Anzeige (Luxemburger Wort) 210 €

JAHRESABO
„Job-Pauschale“ für das Veröffentlichen und Löschen einer Stellenanzeige 
nach Ihren Wünschen (so oft Sie wollen) während eines Jahres..

1 Job Slot 1.595 €

2 Job Slots 2.145 €

3 Job Slots 2.695 €

5 Job Slots 3.900 €

10 Job Slots 7.200 €

15 Job Slots 10.395 €

20 Job Slots 13.695 €

30 Job Slots 16.445 €

über 30 Job Slots auf Anfrage

DISPLAY AUF JOBFINDER.LU

FORMAT AUSLIEFERUNG MASSE SOV PREIS/WOCHE PREIS/MONAT

Leaderboard + Leaderboard Mobile Alle Endgeräte 728 x 90 + 320 x 50 px  50% 550 € 1.750 €

VERARBEITUNGSFÄHIGE DATEIFORMATE:
HTML5, JPEG, GIF, PNG & 3rd party tag
Max. Dateigröße: 80KB

HTML5 / RICHMEDIA: Erstmaliger Download 2,2 MB progressiver 
Download. Es wird dringend empfohlen, HTML5 responsive zu 
verwenden. Bitte liefern Sie auch statisches Material im GIF- oder
JPEG-Format mit. Kein SVG-Format.

TECHNISCHE VORGABEN

ELEKTRONISCHE DATENÜBERMITTLUNG
Per E-Mail: sales@hrc.lu


