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LaVille de L
uxembourg

recrute

11 éducateurs
diplômés, 1 infirmier en pédiatrie,

plusieurs au
xiliaires de

vie et

plusieurs ch
auffeurs d’a

utobus

L’administration communale de la Ville de Luxembourg se
propose de recruter pour les besoins des services :

Crèches
onze éducateurs diplômés (m/f),
dans le régime du salarié, à plein-temps, sous contrat à
durée indéterminée et rémunérés par analogie au « groupe
d’indemnité B1 – sous-groupe éducatif et psycho-social » de
l’employé communal.
Les candidats doivent détenir un diplôme d’Etat de l’éducateur
ou un diplôme étranger reconnu équivalent par le ministre de
l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse.

un infirmier en pédiatrie (m/f),
dans le régime du salarié, à plein temps, sous contrat à
durée indéterminée et rémunéré par analogie au « groupe
d’indemnité B1 – sous-groupe éducatif et psycho-social » de
l’employé communal.
Les candidats doivent détenir un diplôme ou un certificat
autorisant le titulaire à porter le titre d’infirmier en pédiatrie
ainsi qu’une autorisation d’exercer cette profession au Luxem-
bourg.
plusieurs auxiliaires de vie (m/f),
dans le régime du salarié, à plein-temps, sous contrat à
durée indéterminée et rémunérés par analogie au « groupe
d’indemnité C1 – sous-groupe éducatif et psycho-social » de
l’employé communal.
Les candidats doivent détenir un diplôme d’aptitude pro-
fessionnelle (DAP/CATP) en qualité d’auxiliaire de vie ou
un certificat étranger reconnu équivalent par le ministre de
l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse.
Autobus
plusieurs chauffeurs d’autobus (m/f),
dans le régime du salarié, à plein temps, sous contrat de
travail à durée déterminée limité à une année avec possibilité
de prolongation.
Les candidats doivent détenir un certificat attestant la
réussite de trois années d’études dans l’enseignement post-
primaire ainsi que le permis de conduire de la catégorie « D »
pour le transport de voyageurs et le certificat de formation
attestant la qualification initiale pour chauffeurs d’autobus.

Les aide-mémoire reprenant les conditions spécifiques à remplir
et les pièces à joindre à la demande sont disponibles auprès de
la Direction Ressources humaines de la Ville, 9, bd F.D. Roose-
velt (2e étage), L-2450 Luxembourg, tél. 4796-4247, ainsi qu’à
l’adresse Internet jobs.vdl.lu.
Le dossier de candidature, muni de toutes les
pièces requises, est à adresser au Collège des
bourgmestre et échevins, L-2090 Luxem-
bourg, pour le vendredi 1er juillet 2022
au plus tard.
Luxembourg, le 18 juin 2022
Le Bourgmestre,
Lydie Polfer

VACANCE DE POSTE
L’administration communale de Roeser se propose d’engager

pour les besoins du ‘Biergerzenter’

• 1 AGENT ADMINISTRATIF (M/F)
sous le statut du fonctionnaire communal
(groupe de traitement B1, sous-groupe administratif)

Les conditions spécifiques à remplir et les pièces à joindre à la demande
sont disponibles à l’adresse internet www.roeser.lu.

Roeser, le 18 juin 2022
Le collège des bourgmestre et échevins,
Tom Jungen, Erny Strecker, Edy Reding

D’APEMH, Associatioun am Déngscht
vu Leit mat enger intellektueller
Beanträchtegung an hir Familljen,
sicht fir direkt oder no Ofsprooch:

een diploméierten Erzéier, Aide-Educateur,
Aide-soignant oder Auxiliaire de vie (w/m)
fir hiren Centre de Jour zu Esch/Uelzecht
40 Stonnen/Woch - op bestëmmten Zäit bis Februar 2023 -
fir direkt

Weider Informatioune fannt Dir op eisem
Internetsite: www.apemh.lu ënnert der Rubrik
“Jobs”. Wann Dir intresséiert sidd,
schéckt eis Är Kandidatur online eran!

OFFRE D’EMPLOI

1 ÉLECTRICIEN AVEC EXPÉRIENCE EN
DOMOTIQUE (KNX) (F/M)
à plein temps et à durée indéterminée

Votre profil:
• Vous êtes détenteur d’un brevet de maîtrise et de la certification KNX
avancée.

• Vous possédez au minimum 5 ans d’expérience dans le domaine
recherché.

• Vous maîtrisez deux des trois langues usuelles du Luxembourg.
• Vous êtes détenteur d’un permis de conduire de catégorie B.

Vos missions :
• Vous mettez en conformité les installations en application des
normes et règlementations en vigueur.

• Vous assurez le développement, la mise en service et la maintenance
de la domotique (KNX avec le logiciel ETS).

• Vous participez à l’astreinte technique.

Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez contacter :
• Monsieur Dominique Wuidar, Cadre intermédiaire technique et
logistique, au (+352) 2682-2681;

• Monsieur Patrick Goerens, Responsable du service technique,
au (+352) 2682-4034;

• Monsieur Richard Waldbillig, Chargé de Recrutement
au (+352) 2682-2632.

Les candidatures devront être composées d’une lettre demotivation
et d’un curriculum vitae complet. Merci d’envoyer votre candidature
sur notre site internet pour le 30 juin 2022 au plus tard:

www.chnp.lu/jobs

Dans votre candidature, merci d’inclure la référence 081-2022

EE PSYCHOLOG
CIPA Haaptmann's Schlass Berbuerg| m/w | 30 St/W | CDI

elisabeth.lu

EEN AGENT DE RESTAURATION
CIPA Haaptmann's Schlass Berbuerg| m/w | 40 St/W | CDI

AIDES-SOIGNANTS
Maison de Soins Sacré-Coeur Dikrech| m/w | 20-40 St/W | CDD/CDI

INFIRMIERS
Maison de Soins Sacré-Coeur Dikrech| m/w | 20-40 St/W | CDI
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www.editions-schortgen.lu

Zuhören, sich einlassen,
ehrlich und wahrhaftig,
erfinderisch und kreativ
sein – das sind wichtige
Eigenschaften im
Umgang mit kranken
Menschen und sie

gelten für Ärzte, Pfleger,
Angehörige und Freunde

gleichermaßen.

Ein Klavier im
Krankenhaus, Kaninchen
im Flur, mit dem Rollstuhl
ins Kino,mit dem Auto
über die „Schueberfouer“
- Freude bereiten, auch
am Lebensende.

Dieses Buch erzählt
vom unterschiedlichen

Lebensweg
schwerkranker Patienten,
von der Trauer der
Angehörigen und
den Erfahrungen der

Mitarbeiter.

Bernard Thill

208Seiten - 12,5 x 20,5 cm
ISBN: 978-2-919792-23-8

22€

DAS
WARSCHAUER

ODER DER LETZTE GANG

KONZERT

AB
19.05.22
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Ressources humaines

Fiche métier

Contribuant au dynamisme des entre-
prises, les «gestionnaires» sont très re-
cherchés. En entreprise ou dans la pres-
tation de services, les métiers de comp-
table, de contrôleur de gestion et d'au-
diteur sont ainsi les plus ouverts aux
jeunes diplômés. Aussi indispensables
au bon fonctionnement de toute orga-
nisation publique ou privée: les profes-
sionnels de la gestion et ceux des res-
sources humaines.

Gestion des payes, organisation des
actions de communication interne, re-
crutement, formation, gestion des car-
rières, relations avec les partenaires so-
ciaux (délégués du personnel: telles
sont les missions du responsable RH
(ressources humaines). Dans un con-
texte de compétition accrue et de mu-
tations technologiques rapides, ce pro-
fessionnel doit anticiper sur les beso-
ins de son entreprise en termes de mé-
tiers. Il sait aussi argumenter et con-
vaincre pour faire passer ses projets au-
près de la direction, de son équipe ou
des partenaires sociaux.

Des aptitudes à la communication
sont indispensables. Généraliste, il dis-
pose d'une bonne culture économique
et financière, ainsi que de compéten-
ces en psychologie du travail. Enfin, la
maîtrise des outils informatiques de-
vient nécessaire à ce poste qui exige
souvent, par ailleurs, un niveau d'an-
glais courant. Cinq ans pour obtenir un
master en ressources humaines ou dro-
it social ou un diplôme d'école de com-
merce. Une expérience professionnelle
dans le recrutement est généralement
exigée.

Nichts geschafft?
Gegen Unterbrechungen im Job ankommen

Erinnern Sie sich an ihren
letzten richtig produktiven
Arbeitstag? Oder springen
Sie jeden Tag gehetzt zwi-
schen unbeantworteten E-
Mails, aufploppenden Mes-
senger-Nachrichten und
Meetings hin und her?

Gerade Menschen in Wissensjobs ste-
hen vor der Herausforderung, dass ihre
Arbeitstage sich zunehmend zerglie-
dern. Und nach jeder Unterbrechung
braucht das Gehirn Zeit, um sich wie-
der auf die eigentliche Aufgabe zu kon-
zentrieren.

Vera Starker, Wirtschaftspsycholo-
gin, beschäftigt sich schon länger mit
der Frage, wie sich dieser zunehmen-
den Fragmentierung des Arbeitsalltags
Einhalt gebieten lässt. „Das Gehirn ist
im Wissenszeitalter unsere Maschine,
da können wir nicht 20 Mal am Tag
das Band anhalten“, sagt sie.

Produktiv an drei
von fünf Tagen?

Zwar seien hierfür zu einem großen
Anteil Unternehmen und Arbeitgeber
verantwortlich, indem sie die Arbeits-
bedingungen an die Bedürfnisse des
Wissenszeitalters anpassen. Deswegen
müssen Berufstätige aber nicht untätig
bleiben. „Man kann das Thema
Konzentration wieder für sich etablie-
ren. Am besten reflektiert man sein
eigenes Verhalten bei der Arbeit. Wer
an drei von fünf Tagen sagen kann:
Heute hab ich so richtig was geschafft,
hat sich gut fokussiert und viel er-
reicht.“

Bleibt die Frage, wie man dahin
kommt. Starker rät, im ersten Schritt
zu selektieren. „Unser Schreibtisch ist
immer voll. Da liegt ein nicht zu schaf-

fendes Paket.“ Da heißt es: Radikal aus-
sortieren, welchen Aufgaben man sich
widmet. „Dafür muss man auch Nein sa-
gen können.“

Fokuszeit: Zweimal
50 Minuten am Vormittag

Im zweiten Schritt müsse man Kon-
zentration wieder lernen. „Wir sind alle
auf Sprint trainiert, Konzentration ist ein
Marathon“, so die Wirtschaftspsycho-
login.

Für sogenannte Fokuszeiten, also
Slots, während derer man sich unge-
stört einer Aufgabe widmen kann,
braucht es die richtigen Rahmenbedin-
gungen: Mailprogramm beenden,
Smartphone in die Tasche. „Wenn ich
die Umgebungsfaktoren verändere,
brauche ich weniger Willensstärke, um
meine Aufmerksamkeit wieder auf mei-
ne eigentliche Aufgabe zurückzufüh-
ren“, sagt Starker.

Und wie lange sollte die Fokuszeit
gehen? „Wir haben wahnsinnig gute Er-
fahrung mit zwei Stunden pro Tag ge-
macht“, sagt Starker. Etwa aufgeteilt
in zwei 50-Minuten-Slots, auf die je-
weils eine zehnminütige Pause folgt.

Effizientere Meetings,
bessere Arbeitstage

Starker rät, sich die Fokuszeit auf den
Vormittag zu legen. Das hat den Vor-
teil, dass man meist bereits früh am
Tag vergleichsweise viel geschafft hat.
„Meetings am Nachmittag bekommen
dadurch eine ganz andere Effizienz, weil
man nebenher nicht noch andere Din-
ge erledigen muss.“

Insgesamt kommt es der Wirt-
schaftspsychologin hauptsächlich auf
Diversität am Arbeitstag an. Niemand
muss acht Stunden am Tag komplett
still und konzentriert vor sich hinarbei-

ten. Phasen der Konzentration sollten
sich mit Zeiten für Kooperation, Kreati-
vität und natürlich Pausen abwech-
seln.

Fokuszeit: Das Meeting
mit sich selbst

Wo Fokuszeiten im Unternehmen noch
gar keine Rolle spielen, können Mit-
arbeitende sich aktiv dafür einsetzen.
„Das kann man durchaus mit dem Team
als kleinste organische Einheit bespre-
chen“, sagt Starker.

Denn vor allem Routine trage zum Er-
folg bei. „So müssen wir nicht immer
wieder neu mit uns selbst aushandeln,
wann wir uns Zeit für konzentriertes
Arbeiten nehmen.“ Diese Aushand-
lungsprozesse würden wir allzu oft zu-
gunsten der Gruppe verlieren.

Starker erlebt ihren Beschreibungen
nach zum Beispiel oft, dass Beschäftig-
te konzentrierte Stillarbeit nicht für
möglich halten, weil sie Meetings ha-
ben. „Aber genau das ist der Knack-
punkt: Die Fokuszeit sollte man im Sin-

ne eines Meetings mit sich selbst ernst
nehmen.“

Selbstwirksamkeit
als Belohnung

Wie schnell man sich (wieder) an kon-
zentriertes Arbeiten über längere Pha-
sen hinweg gewöhnt, ist laut Starker
eine Typenfrage. „Wer sich etwa be-
reits mit Achtsamkeit beschäftigt hat,
merkt schnell Veränderungen.“ Men-
schen, die dagegen ein hohes Stress-
niveau haben, empfinden Fokuszeit
unter Umständen erst mal als belas-
tend. „Für sie ist es härter, weil ihr Kör-
per durch die dauerhaft hohe Stressbe-
lastung an einen erhöhten Cortisol-
Spiegel gewöhnt ist.“

Am Ende aber werde man belohnt:
Und zwar mit Selbstwirksamkeit. Für
Wissensarbeiter hängt Zufriedenheit
damit zusammen, abends das Gefühl
zu haben, einen produktiven Arbeitstag
gehabt zu haben. „Und es gibt einen
großen Unterschied zwischen beschäf-
tigt sein und produktiv sein.“ dpa

Berufstätige sollten sich Zeiten für konzentriertes Arbeiten schaffen:
Sich völlig ungestört einer Aufgabe zuwidmen, ist mittlerweile fast zum Lu-
xus geworden. Foto: Finn Winkler/dpa/dpa-tmn

Die erste Ausbildungsstelle
Eltern-Unterstützung bei Bewerbungen oft gefragt

Bei den ersten Schritten ins Berufsle-
ben ist alles neu. Geht es um die Be-
werbung für einen Ausbildungsplatz, su-
chen Jugendliche daher oft Tipps und
Hilfe – etwa bei den Eltern.

Auch wenn es der erste Schritt in
die Eigenständigkeit ist: Bevor es mit
der Berufsausbildung losgeht, sind El-
tern für Jugendliche oft noch wichtige
Ansprechpartner. Das geht aus einer
Umfrage im Auftrag des Recruiting- und
Testanbieters „u-form Testsysteme“
hervor, für die unter anderem über 5100
Schüler, Schülerinnen und Auszubilden-
de befragt wurden.

Mehr als die Hälfte (51 Prozent) be-
kommt demnach von den Eltern Tipps
zum Vorstellungsgespräch, nahezu ge-
nauso viele (je 49 Prozent) erhalten Vor-
schläge für Ausbildungsbetriebe und
Ausbildungsberufe. Etwa vier von zehn

angehenden Azubis (39 Prozent) wer-
den von Mama oder Papa auch bei der
Bewerbung unterstützt.

Ausbildungsplatz: Viele
Bewerber haben die Wahl

Der Nachwuchsmangel in Ausbildungs-
berufen macht sich aber bemerkbar. Die
knappe Mehrheit der Bewerberinnen
und Bewerber kann sich derzeit den
Ausbildungsbetrieb aussuchen: 51 Pro-
zent geben an, dass sie sich zwischen
zwei oder mehr Angeboten entschei-
den können.

Allzu viele Bewerbungen müssen Ju-
gendliche dabei nicht abschicken: 37
Prozent der Befragten hat eigenen An-
gaben zufolge weniger als fünf Bewer-
bungen versendet, für gut ein Viertel
der Befragten (27 Prozent) waren es
maximal neun. dpa

Geht es um die Bewerbung für einen Ausbildungsplatz, wenden sich viele
Jugendliche für Unterstützung an ihre Eltern. Foto: Christin Klose/dpa-tmn

Plus
d’articles sur

Auszeit nach dem Abi?

Kurz & bündig

Erst einmal orientieren, statt gleich mit
Studium oder Ausbildung zu starten:
Viele Abiturienten legen nach dem
Schulabschluss ein sogenanntes Gap
Year ein. Soll es sich dabei um Orien-
tierungszeit für die Ausbildungs- oder
Jobsuche sein, ist etwas Recherche-
arbeit Pflicht. Nur auf den Geistesblitz
warten sollten Abiturienten nicht.

Stattdessen können sie zum Bei-
spiel Termine mit Beratern machen,
Schnupperkurse an Unis besuchen,
Praktika absolvieren oder sich durch
Persönlichkeitstests im Internet kli-
cken. Auch die Luxemburger Studen-
tenverbindungen bieten viele Möglich-
keiten, sich im voraus bereits über sein
Lieblingsstudiumsfach zu informieren.

Führende Tageszeitung des Landes
Samstags-Auflage: 52.500 Exemplare

Das Onlineportal für Stellenanzeigen
> 1.000.000 Page Impressions / Monat

MEHR INFOS



Preise in Euro, zzgl. MwSt. und Produktionskosten. Preise unter Vorbehalt von Änderungen oder Anpassungen während des Jahres.
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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.

STANDARDFORMATE 

FORMATE

SMALL (100)
  

(1 Sp.) 47 x 100 mm 
oder (2 Sp.) 98 x 50 mm 399 €

MEDIUM (200) (2 Sp.) 98 x 100 mm 788 €

LARGE (300)
    

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

oder (5 Sp.) 251 x 60 mm
1.197 €

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

oder (5 Sp.) 251 x 150 mm 2.992,50 €

1/2 SEITE (5 Sp.) 251 x 188 mm 3.750,60 €

1/1 SEITE (5 Sp.) 251 x 376 mm 7.501,20 €

FORMATE „NACH MASS“

Preis mm/Sp. 3,99 €

ANGEBOT „REPEAT“ RABATT

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

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

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

PREMIUM-PLATZIERUNG
Bande auf der redaktionellen

Titelseite der Beilage
„jobfinder.lu“ am Samstag

(5 Sp.) 251 x 50 mm 1.850 €

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 349 €

2 Anzeigen 630 €

3 Anzeigen 865 €

4 Anzeigen 1.025 €

5 Anzeigen 1.155 €

Ergänzend zu einer Print-Anzeige (Luxemburger Wort) 222 €

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

1 Job Slot 1.675 €

2 Job Slots 2.305 €

3 Job Slots 2.835 €

5 Job Slots 4.095 €

10 Job Slots 7.565 €

15 Job Slots 10.920 €

20 Job Slots 14.350 €

30 Job Slots 17.270 €

über 30 Job Slots auf Anfrage

DISPLAY AUF JOBFINDER.LU

FORMAT AUSLIEFERUNG MASSE SOV PREIS/WOCHE PREIS/MONAT

Leaderboard large + Leaderboard Mobile Alle Endgeräte 840 x 150 + 320 x 50 px  50% 565 € 1.795 €

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


