
u 

Bulletin de la Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg 

Arbeitsmarkt, Ausbildung und Beruf 
Arbeitsmarkt, Berufsausbildung und Schule stehen zu Ende des 
Schui- und Berufsausbiidungsabschiusses 1983 fir viele junge 
Menschen im Mitteipunkt des Geschehens; es bedeutet fir sie 
die Entscheidung zur Berufswahi oder den Eintritt ins Berufs-
leben. 

Dem Fragenkomplex Arbeitsmarkt, Ausbildung und Beruf 
kommt heute insofern noch eine besondere Bedeutung zu, ais 
der iuxemburgische Arbeitsmarkt seit Jahren ein ausgepràg-
tes und damit gefhriiches Ungieichgewicht aufweist. 

Wàhrend einerseits eine ganze Reihe von unquaiifizierten Ju-
gendiichen, aus weichen Grinden auch immer, Schwierigkeiten 
haben einen Arbeitspiatz zu finden oder aber keinen annehmen, 
fehit es andererseits weiterhin an gut ausgebildeten Schuiab-
gdngern. in verschiedenen Berufssparten und Wirtschaftsbe-
reichen herrscht sogar ein derartiger Mangel an qualifizierten 
Arbeitskratten, dag die Arbeitgeber auf ausindische Arbeits-
krafte und Grenzgànger zurûckgreifen missen. 

Das zur Verfûgung stehende Zahienmateriai vom Statec und 
vom Arbeitsamt zeigt, dag es falsch wre, aus einer rein iuxem-
burgischen Sichtweise, von einem genereUen Mangei an Ar-
beitskrdften zu reden, wenn gleichzeitig Tausende von quali-
fizierten und hochqualifizierten Grenzgângern in Luxem-
burg einer Erwerbstatigkeit nachgehen. Diese Feststeliung 
iegt die SchiuiMolgerung nahe, claG die iuxemburgische Schuie 
und Berufsausbiidung den Bediirfnissen der Wirtschaft noch 
besser Rechnung tragen mus, ais dies bis dato der EaU gewesen 
ist. 

Es soU hierbei nicht verkannt werden, da seit 1975 verschie-
dene Reformen die Struktur des Schuiwesens grCindhch er-
neuert haben. Des weiteren haben die Arbeitgeber und Arbeit-
geberverbénde mitteis ihrer Zusammenarbeit mit den staatii-
chen Steiien dazu beigetragen die Berufsausbiidung praxis-
orientierter zu gestaiten. Diese Bemiihungen mûssen unermiid-
iich weitergefihrt und intensiviert werden durch ihre Mitarbeit 
bei der Erarbeitung von neuen Programm- und Schulstruk-
turen hir den Dienstieistungssektor ist die Handeiskammer be-
strebt, ihren Beitrag zur Lôsung der anstehenden Probleme zu 
ieisten. 

Trotz der sich kurzfristig weiterhin zuspitzenden Arbeitsmarkt-
situation und Jugendarbeitsiosigkeit iiegt jedoch zum gegen-
wôrtigen Zeitpunkt kein Grund zur Panik vor. in der Tat soute 
nicht vergessen werden, daR wenn wir augeribhckhch mit zu-
sehends mehr und mehr Jugendiichen konfrontiert werden, die 
afljàhrhch auf den Arbeitsmarkt dràngen, dies seine Erkiârung 

hauptsàchhch darin findet, daR nun die sogenannten geburten-
starken Jahrgange der 60er Jahre arbeitsfhig sind oder es 
demnôchst werden. Aus den fOr die Tripartite-Verhandlungen 
ersteflten Szenarien bezùghch der Luxemburger Bevôikerungs-
entwickiung ist jedoch ersichtiich, daBs es Mitte der 80er Jahre 
zu einer Trendwende kommen wird; das heiRt daR es ab 1985 
zu einer Stabihsierung und sehr wahrscheinhch sogar zu einer 
Regression der absoiuten Zahi und des Anteiis derJugendhchen 
an der Gesamtbevôikerung kommen wird. 

In derZwischenzeit muR jedoch derVersuch unternommen wer-
den, weitere Arbeitspiétze fOr die Jugendhchen bereitzusteflen, 
so wie es die Aktion ,,Pius 1 50" des industrielienverbandes 
bezweckt. Mitteifristig gesehen besteht aiso eine gute Aussicht 
dafiir, daR sich die Luxemburger Arbeitsmarktprobleme, in 
einer rein quantitativen Perspektive, von selbst lôsen wer-
den. Es steiit sich aber im Hinbhck auf eine Wiederhersteilung 
des Gieichgewichtes auf dem Arbeitsmarkt die Frage nach der 
qualitativen Ausrichtung von Angebot und Nachfrage. Die-
ses Probiem giit es auch Ober das Jahr 1985 hinweg zu be-
denken und zu iôsen. 

Es mûssen aiso heute bereits die notwendigen MaRnahmen und 
Reformen eingeleitet werden, um die Schui- und Berufsausbii-
dung derart zu gestalten, daR wir bereits heute dem fOr die 
90er Jahre anstehenden Bedarf an quahfiziertem Personai 
Rechnung tragen. Ein an die neuen Technologien angepaBtes 
und hierfuir ausgebildetes Arbeitskraftepotential muR, neben 
einem wirtschafthch und soziai gùnstigen Umfeid, zukùnftig 
das Hauptargument sein, um auch weiterhin ausiàndische in-
vestoren fOr den Standort Luxemburg zu interessieren. 

Kurzfristig giit es die zu einem GroRteil nicht oder nur ungenù-
gend quaiifizierten Arbeitsiosen an einem Umschulungspro-
gramm, wie beispieisweise die COiP-Kurse, und weiteren Sti-
muherungsmodeilen zu beteihgen. Diese Programme sind auf 
pragmatische, praktikable und damit erfoigversprechende Art 
und Weise in direkter Zusammenarbeit zwischen Salariat, Pa-
tronat und ôffentlicher Hand zu erarbeiten. Ein bereits existie-
rendes und gut funktionierendes Beispiel hierfûr ist der soge-
nannte ,,contrat de stage-initiation" den der Staat mit Unterneh-
men eingeht, um jungen Schuiabgôngern, die noch kein Anrecht 
auf Arbeitsiosenunterstûtzung haben, den Ubergang von der 
Schuie in die Arbeitsweit zu erieichtern. Auch die Unterneh-
mensverantwortlichen soliten hierbei nicht vergessen, da 
ein Lehrling, den sie heute auszubilden bereit sind, den Be-
darf von morgen deckt. 
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Règlement grand-ducal du 10 mai 1983 fixant des prix maxima à la consommation 
pour le lait dé consommation, la crème fraîche et le beurre 

Art. ler. Sont fixés les prix maxima à la consommation suivante: 

1. Lait, 3,5% de matière grasse, 

ex-magasin 	distribué de 
de détail 	porte-à-porte 

Ausdem Inhait: 

21,00 F 
22,50 F 
25,00 F 
116,00F  
10,25 F 

en vrac, le litre 
en sachets plastics, le litre 
en emballage perdu, le litre 
en emballage perdu, le 1/2 litre 
en emballage perdu, le 1/4 litre 

2. Crème fraîche, 3 3 % de matière grasse, 

le litre 
le 1/2  litre 
le 1/4  litre 
le 1/8  litre 

3. Beurre de marque «Rose>), 1ère qualité, 

emballage de 500 g 
emballage de 250 g 
emballage de 125 g  

20,50 F 
22,00 F 
24,50 F 
15,50F  
9,75 F 

11 3,00 F 
59,00 F 
33,00 F 
119,00F 

87,50 F 
45,00 F 
23,50 F 
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fixant les prix maxima 
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Art. 2. Est abrogé te règlement grand-ducal du 30 juillet 1982 fixant des prix 
maxima à la consommation pour le lait de consommation, la crème fraîche 
et le beurre. 

Art. 3. Tout dépassement des prix maxima fixés à l'article ler sera recher-
ché, poursuivi et puni conformément à l'article 11 de la loi du 30 juin 1961 
portant création d'un Office des Prix. 

Art. 4. Notre Ministre de l'Economie et des Classes Moyennes est chargé de 
l'exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. 
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La Commission du Commerce de la Chambre de Commerce, la Confédéra-
tion du Commerce luxembourgeois et HORESCA ont informé les visiteurs de 
la 42ème Foire Internationale de Luxembourg sur les possibilités d'apprentis-
sage de professions relevant des 8.000 entreprises du commerce de gros et 
de détail, de transports, de la restauration et de l'hôtellerie. 

e ' 	La Chambre de Commerce prie les 	la Chambre de Commerce du G.-D. Guide du IViarch 	entreprises qui sont intéressées à 	de Luxembourg 
figurer dans le nouveau guide et qui 	Boite postale 1 503 

Luxembourgeois 	n'ont pas reçu à ce jour le question- 	2981 LUXEMBOURG 
flaire y relatif, de prendre contact avec 	Tél.: 43 58 53 

La Chambre de Commerce du 
Grand-Duché de Luxembourg 

est en train de préparer une nouvelle 
édition du «Guide du Marché luxem-
bourgeois». 

Le guide est destiné à promouvoir les 
relations commerciales nationales et 
surtout internationales. Afin de faire 
connaître l'activité commerciale lu-
xembourgeoise aux hommes d'affai-
res étrangers, le guide devra contenir 
les coordonnées de toutes les entre-
prises industrielles, producteurs, 
exportateurs, importateurs, com-
merces de gros et prestataires de 
services internationaux. 

Les entreprises ayant déjà figuré dans 
l'édition 1979-1980 du guide ainsi 
que celles qui sont connues par ail-
leurs à la Chambre de Commerce ont 
été contactées dans ce sens. 

Foires et Expositions - Août 1983 

	

2.-1 1.8.1983 	BERLIN 
Salon International du Son et de la 
Video 
Tél.: 0611/638444 

	

6.- 9.8.1983 	OSLO - GAVE-EXPO 
Salon Norvégien du Cadeau et de la 
Décoration Intérieure 
Tél.: 02-460797 

	

14.-17.8.1983 	BERNE - ORNARIS 
Foire d'Achat pour les Besoins de 
l'Habitation Moderne et l'Artisanat 
d'Art 
Tél.: 031/41 37 24 

	

20.-22.8.1983 	COPENHAGUE - TEXPO 
Salon de Textiles Domestiques 
Tél.: 01/51 88 11 

	

21.-23.8.1983 	AMSTERDAM— HERENMODEBEURS 
Salon de la Mode Masculine 
Tél. : 020/15 68 11 

	

21.-24.8.1983 	LONDRES 
Salon International de l'Artisanat et 
de Bricolage 
Tél.: 04252/72711 

	

4.- 8.9.1983 	LONDRES 
Salon International des Cadeaux 
Tél.: 01/8559201  

	

24.-29.8.1983 	ZURICH - FERA 
Exposition de Radio, Télévision et 
Haute Fidélité 
Tél.: 01/3115055 

	

26.-28.8.1983 	COLOGNE 
Salon International de la Mode Mas-
culine en Liaison avec le Salon Inter-
national des Jeans 
Tél.: 0221/8211 

	

27.-31.8.1983 	FRANCFORT 
Foire Internationale de Francfort - 
Salon International des Biens de Con-
sommation 
TéI.: 0611/75751 

	

28.-29.8.1983 	BERNE 
Exposition Internationale d'Echantil-
Ions de Chaussures 
Tél.: 01/475719 

29.8.- 1.9.1983 UTRECHT— INDRO-PARFUMERIE 
Salon de la Droguerie et de la Par-
fumerie 
Tél.: 030/95 59 11 

Pour tous renseignements complémentaires et pour tou-
tes informations au sujet d'autres foires, la Chambre de 
Commerce se tient à votre disposition. 

En ce qui concerne les dates indiquées, nous vous prions 
d'en demander confirmation auprès de l'organisateur 
avant votre départ. 
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D O S S I E R 	De Letzebuerger Merkur 6/83 

Berufsausbildunq 1983/1984 

Was ist Berufsausbildung? 

Unter Berufsausbildung versteht man die Erlernung eines 
bestimmten Berufes. Sie schlieLt mit einem Befàhi-
gungsnachweis ab (CATP - Certificat d'Aptitude techni-
que et professionnelle). 1m aligemeinen besteht sie aus 
einer 3jàhrigen praktischen Ausbildung in Industrie-, 
Handels- und Gaststàttenbetrieben, begleitet von perio-
dischen theoretischen Kursen in den technischen Sekun-
darschulen (Lycées techniques). Sie erfolgt nach Ab-
schluf eines Lehrvertrages zwischen dem Ausbildungs-
betrieb und dem Lehrling. Der Lehrvertrag Iàuft bei ab-
geschlossener Lehre automatisch aus und verpflichtet 
den Ausbilder nicht den ausgebildeten Lehrling weiter zu 
besc haft i g en. 

Wie kann ein Jugendiicher eine Berufs-
ausbildung (Lehre) antreten? 
In unserer Màrzausgabe des ,,de letzeburger Merkur" 
no 3/83 teilten wir mit, daF, zu Beginn des Schuljahres 
1983/84 die neuen Bestimmungen ùber die Aufnahme-
bedingungen in die Berufsausbildung in Kraft treten wer-
den. 
Da diese neuen Bedingungen erst zu Beginn des Schul-
jahres gelten, d.h. ab 15. September 1983, hat der 
Unterrichtsminister, auf die Anf rage eines Abgeordneten 
offiziell hierzu Stellung genommen. 
Diesbezùglich verôffentlichen wir hiermit noch einmal 
und um die notwendigen Erlauterungen ergànzt, die Auf -
nahmebedingungen ftir den AbschluR eines Lehrvertra-
ges. 

AbschluF des Lehrvertrages 

bis zum 14. September 1983 ab 15. September 1983 

rin-
ciustrieberufe - 15 Jahre bestandene 9te Klasse des 

- Vorbildung von 9 abgeschlossenen technischen Sekundarunterrichts 
Schuljahren (9me secondaire technique) der 
Kandidaten die kein bestandenes 9tes ,,filières" I und Il 
Schuljahr nachweisen kônnen, missen einen 
Aufnahmeantrag (demande d'admission) an 
die Handelskammer einreichen 

Handelsberufe - 15 Jahre bestandene 9te Klasse des 
,,Vendeur" - Vorbildung von 9 abgeschlossenen technischen Sekundarunterrichts 
,,Vendeur- Schuljahren (9me secondaire technique) der 
magasinier" - Kandidaten die kein bestandenes 9tes ,,filières" I, II und III 
,,Décorateur-étala- Schuljahr nachweisen kônnen, miissen einen 
giste/publicitaire" Aufnahmeantrag (demande d'admission bei 

der Handelskammer einreichen 

,,Employé de bureau" bestandene 9te Kiasse der 
,,filières" I und II 

Gaststàttengewerbe - 15 Jahre bestandene 9te Klasse des 
,,cuisinier" technischen Sekundarunterrichts 
,,Garçon/serveuse de (9me secondaire technique) der 
restaurant" ,,filières" I, Il und III 

Aufnahmeantrag (demande d'admission): 
Diesbezùgliche Formulare sind beim Arbeitsamt, bei der 
Handelskammer, sowie in den Berufsschulen (Lycées 
techniques) erhàltlich. Dem Aufnahmeantrag sind die bei-
den letzten Schulzeugnisse beizulegen. Die jeweiligen Be-
werbungen werden von einer Kommission Oberprùft und 
die Kandidaten werden umgehend informiert, ob sie di-
rekt zur Lehre zugelassen sind oder ob sie sich einem 
Aufnahmetest stellen mijssen. 
Des weiteren môchte die Handelskammer die Lehrbe-
triebe darauf aufmerksam machen, da jene Kandidaten 
welche den AbschluG einer 9. Schulklasse der filières I, 
II oder III nicht nachweisen kônnen, gegeberienfalls 

Schwierigkeiten bei der Bewltigung der theoretischen 
Programme der Lehrlingsausbildung haben werden, da 
diese auf dem Lehrstoff der 9. Klassen basieren. 

Zusàtzlich wird des ôfteren die Frage gestelit unter wel-
chen Bedingungen ein Industrie-, Handels- oder Gast-
stattenbetrieb Ausbildung betreiben kann. 

Der Betrieb muR so gefùhrt und eingerichtet sein, daR 
dem Lehrling die nôtigen Fertigkeiten und Kenntnisse des 
betreffenden Ausbildungsberufes vermittelt werden kôn-
nen. Diese Fertigkeiten und Kenntnisse sind in den prak-
tischen Ausbildungsprogrammen (Berufsbilder) umgàng-
Iich beschrieben. 
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DOSSIER 

Wie wird ein Lehrvertrag abgeschlossen? 
Bevor der Lehrling seinen Beruf wàhlt, muI er bei der 
Arbeitsmarktverwaltung vorsprechen, welche ihn dann 
an einen Lehrbetrieb vermitteit. Die Handelskammer 
kann einen Lehrvertrag erst dann eintragen, wenn sie 
eine Bescheinigung erhalten hat, dal1 der Lehrling die 
Arbeitsmarktverwaltung aufgesucht hat (Administra-
tion de l'Emploi - Service de l'Orientation Profession-
nelle). Zusàtzlich muR der Lehrling sich sofort fi.ir die 
theoretischen Begleitkurse in einer technischen Se-
kundarschule einschreiben lassen. 
Der Ausbildungsbetrieb muR die freien Lehrstellen bei 
der Arbeitsmarktverwaltung melden und darf keinen 
Lehrling ohne Benachrichtigung der Arbeitsmarktver-
waltung einstellen. 
Die Lehrvertrage kônnen bei der Handelskammer 
schriftlich oder telefonisch vom Lehrherrn angefragt 
werden (Service de la formation professionnelle, tél.: 
435853). 
Diese Lehrvertràge mûssen sofort zu Beginn des Lehr-
verhaltnisses (bei der Einstellung des Jugendlichen) 
in vierfacher Ausfertigung ausgefillt und vom Lehr-
herrn, vom Lehrling und von dessen gesetzlichem 
Vertreter unterschrieben werden. 
Wichtig sind die Eintragungen der Lehrlingsentschadi-
gungen, welche pro Lehrjahr gestaffelt sein mùssen, 

ebenfalis die Bestimmung, daR die Kosten fiir Kost und 
Logis (rémunération en nature) anzulasten sind. 

SchlieRlich werden die Lehrvertrage mit dem ausge-
fiillten Formular ,,demande d'inscription à la matricule" 
vom Lehrherrn an die Handelskammer gesandt. Nach 
der Eintragung des Lehrvertrages erhalten der Lehrherr 
und der Lehrling ein Exemplar zur Aufbewahrung zu-
rLick. 

Wie lange dauert die Berufsausbildung? 

Industrieberufe 
3 Jahre Lehrvertrag 
24 Wochenstunden praktische Betriebsausbildung 
16 Wochenstunden theoretische Begleitkurse 

Handelsberufe 
((Vendeur, Vendeur-magasinier, décorateur-étala-
giste, décorateur-publicitaire» 
3 Jahre Lehrvertrag 

32 Wochenstunden praktische Betriebsausbildung 
8 Wochenstunden theoretische Begleitkurse. 
Employé de bureau», «options secrétariat, ges-
tion-comptabilité, commerce-banque». 
3 Jahre, davon 2 Jahre vollzeitige theoretische Aus-
bildung in den technischen Sekundarschulen und 1 

Le Grand-Duché de Luxembourg 
Petit pays au vaste rayonnement économique 

OFFRE: 
- SES PRODUITS SIDERURGIQUES 
- SON MATERIEL D'EQUIPEMENT INDUSTRIEL 
- SES MATERIAUX DE CONSTRUCTION 
- SES BIENS D'EQUIPEMENT MENAGER 
- SES PRODUITS CHIMIQUES ET PARACHIMIQUES 
- SES BIENS DE CONSOMMATION 

Pour tous renseignements s'adresser au 
SERVICE DE LA COMMERCIALISATION de la PRODUCTION-
EXPORTATION 

19, boulevard Royal, LUXEMBOURG 
47 94 325 

Club des Exportateurs 
La prochaine réunion aura lieu 
Lundi, le 4 juillet 1983 
de 17.00 heures à 19.00 heures dans la cafeteria située au 4e étage de l'Hôtel de la Chambre de Commerce, 
7, rue Alcide de Gasperi, Luxembourg-Kirchberg. 

En raison des congés d'été, nous attirons votre attention sur le fait que les réunions du mois d'août et de sep-
tembre 1983 sont annulées. 

La réunion du mois d'oct6bre aura lieu comme prévu, le lundi, 3 octobre 1983. 

Pour tous renseignements complémentaires, les intéressés sont priés de s'adresser à la Chambre de Commerce, 
tél.: 43 58 53. 



DOSSIER 

Jahr praktische Betriebsausbildung unter Lehrvertrag 
und mindestens 8 Wochenstunden theoretische Be-
gleitkurse. 

Gaststattengewerbe 

« Cuisinier» 3 Jahre Lehrvertrag 
« Garçon/serveuse de restaurant»: 2 Jahre Lehrvertrag 

Die praktische Betriebsausbildung wird von theoreti-
schen Kursen ergànzt,welche jàhrlich in 3 Perioden zu je 
3 Wochen volizeitigem Schulbesuch zusammengefaLt 
sind. 

Wer betreut die Berufsausbildung? 
In enger Zusammenarbeit mit der Handelskammer, den 
Ausbildungsbetrieben, der Privatbeamten-, respektiv Ar-
beiterkammer, den Lehrlingen und ihren Eltern, dem Un-
terrichtsministerium und den Schulen ist der Ausbil-
dungsberater zustàndig um in allen Fragen der Ausbil-
dung zu informieren und zu beraten. 

In allen Fragen und Problemen in bezug auf die Berufs-
ausbildung kônnen sich die Ausbildungsbetriebe, sowie 
die Lehrlinge und ihre Eltern an eine derfolgenden Adres-
sen wenden: 

Bereich Vertreter der Vertreter der Ausbildungs- 
Unternehmen Lehrlinge konsulent 

Industrie Chambre de Commerce Chambre de Travail Léon Pescarolo 
7, rue Alcide de Gasperi 18, rue Aug. Lumière b.p. 1503 
Luxembourg Luxembourg Luxembourg 
Tel. 43 58 53 Tel. 488616 Tel. 43 58 53 

Gaststàtten-
gewerbe 

Chambre de Commerce Chambre de Travail Léon Pescarolo 

Handel Chambre de Commerce Chambre des Employés Privés Johny Wagener 
13, rue de Bragance b.p. 1503 
Luxembourg Luxembourg 
Tel. 44 40 91 Tel. 435853 

Welche Manahmen hat der Staat er-
griffen, um die Berufsausbildung auf sei-
ten der Arbeitgeber zu fôrdern? 
A Die Berufsausbildung im Industriebereich 
Die Berufsausbildung im Industriebereich umfa[.t die fol-
genden Beraufsausbildungsmôglichkeiten: 

- Schlosser (ajusteur-mécanicien) 
- Dreher (tourneur) 
- Nutzkraftfahrzeugmechaniker (mécanicien d'engins 

industriels) 
- Elektromechaniker (électromécanicien) 
- Ankelwickler (bobineur) 
- Fernsehelektriker (électricien TV) 
- Technischer Zeichner (dessinateur technique) 
- Bauzeichner (dessinateur en bâtiment 
- Maurer (maçon) 
- Brauer (brasseur) .....usw. 

1m Rahmen der staatlichen Fôrderungsmafnahmen fUr 
die Berufsausbildung steht an erster Stelle die sogenann-
te Lehrlingspràmie (prime d'apprentissage). Diese wird 
in der Hôhe von 45.000 Flux per Lehrling an den jewei-
ligen Arbeitgeber ausgezahlt und zwar jeweils am Ende 
einesjeden Lehrlingsausbildungsjahres und unter der Be-
dingung, daR der Lehrling die verschiedenen Lehrlings-
jahre mit Erfolg besteht sowie die AbschIu[.prtifungen 
zur Erlangung des CATP. Die Lehrherren und Arbeitgeber 
von angehenden Maurern haben des weiteren Anspruch 
auf drei zusàtzliche FrderungsmaRnahmen: 

(1) Rùckerstattung des Arbeitgeberanteils fur die So-
ziallasten, welche bei der Lehrlingsentschadigung 

anfallen (Alters- und Invaliditàtsversicherung, Kran-
kenversicherung, Unfallversicherung, Kasse zur Ar-
beitslosenunterstûtzung und Familienzulagen. 
Nichtberûcksichtigung der Entschàdigungen, die 
den Lehrlingen ausgezahlt wurden, bei der Erstel-
lung der Lohnmasse, welche fûr die Berechnung 
der Lohnsummensteuer herangezogen wird. 
Rckzahlung von 15 %der Lehrlingsentschàdigung, 
welche dem Lehrling vom Arbeitgeber ausbezahlt 
worden ist. 

B Die Berufsausbildung im Bereich des Handels 
Die Berufsausbildung im Handel kennt im besonderen 
die nachgenannten Berufsausbildungsmôglichkeiten: 

- Verkàufer (vendeur) 
- Lagerverwalter (magasinier) 
- Dekorateur (décorateur-étalagiste) 

1m Rahmen der staatlichen Fôrderungsmanahmen fiir 
die Berufsausbildung im Bereich des Handels steht auch 
hier in erster Linie die sogenannte Lehrlingspràmie, wel-
che dem Arbeitgeber dann zugestellt wird, wenn der Lehr-
ling den Befahigungsnachweis vorzeigen kann. 
Diese Lehrlingsprâmie betràgt: 

(1) 25.000 Flux fûr einen Lehrling der Ausbildungs-
sparte Dekorateur 

(2)14.500 Flux f r einen Lehrling der Ausbildungs-
sparten Verkàufer und Lagerverwalter, wenn die 
Dauer der Berufsausbildung auf 3 Jahre festgelegt 
i st. 

(3) 9.000 Flux f r einen Lehrling der Ausbildungsspar-
ten Verkàufer und Lagerverwalter, wenn die Dauer 
der Berufsausbildung auf 2 Jahre festgelegt ist. 
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Uste de fiançailles 
Uste de manage 
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C Die Berufsausbildung im Be-
reich des Hotel- und Gast-
stâttengewerbes 

Auch im Bereich des Hotel- und Gast-
stàttengewerbes besteht die Môg-
lichkeit der sogenannten Lehrlings-
pramie, wenn der Lehriing den Be-
fahigungsnachweis (CATP) vorzeigen 
ka n n - 

Diese Lehrlingspràmie betragt: 
37.500 Flux fur einen Lehrling 
der Ausbildungssparte Koch 
9.000 Flux fûr einen Lehrling 
der Ausbildungssparte Kellner 
oder Serviererin. 

Die Lehrherren und Arbeitgeber dieser Lehrlinge kom-
men des weiteren in den GenuF von 2 zusatzlichen Fr-
derungsmaFnahmen: 

(1) Rùckerstattung des Arbeitgeberanteils fûr die So-
ziallasten, welche bel der Lehrlingsentschdigung 
anfallen. 
(Alters- und lnvaliditàtsversicherung, Krankenver-
sicherung, Unfailversicherung, Kasse zur ArbeitsIo-
senunterstùtzung und Familienzulagen) 

(2) Nichtberùcksichtigung der Entschàdigung, die den 
Lehriingen ausgezahlt wird, bel der ErsteIlung der 
Lohnmasse, welche f r die Berechnung der Lohn-
summensteuer herangezogen wird. 

Wie werden die Lehrlinge entschâdigt? 
ab 1.5.1983 (Index 382,62) 

Alter MonatlicheEntschâdigung 

Verkàufer, Lagerverwalter Bûropersonal 
Dekorateure (Employé(e) de bureau) 

erstes Lehrjahr 15-16 Jahre 7.055.- 
16-17 Jahre 7.163.- 
17-18 Jahre 7.270.- 
1 8 Jahre und mehr 7.486.- 

zweites Lehrjahr 1 6-17 Jahre 9.006.- 
17-18Jahre 9.113.- 
1 8 Jahre und mehr 9.329.- 

drittes Lehrjahr 1 7-18 Jahre 11.542 1 5.948.- 
18 Jahre und mehr 11.757.- 16.163 

1. HANDEL 
Hat ein Lehrling 1m AusnahmefalI Familienlasten zu tra-
gen, gelten die gleichen Kriterien wie fûr den normalen 
Lohnempfànger; folglich ist die Entschadigung in bezug 
auf die neue Reglementierung dementsprechend hôher. 

Erfolgspràm je 

1) Der Verkauferlehrling, Lagerverwalter und Dekorateur 
erhàlt am Ende jedes Ausbildungsjahres eine Pramie 
in Hôhe von 10% der jàhrlichen Lehrlingsentschàdi-
gung (10% von 12 X monatlicheEntschadigungvom 
ausbildenden Betrieb), wenn der Lehrling 
- das Schuljahr erfolgreich bestanden hat 
- vom Instruktor zufriedenstellende ins Berichtheft 

eingetragene Noten erhalten hat 
- weniger ais 30 Tage Abwesenheit im Betrieb wàh-

rend des Referenzjahres aufweist. 

2) (10%  von 12 X monatliche Entschdigung vom aus-
hait am Ende des dritten Lehrjahres, das der betriebli-
chen Ausbildung vorbehalt ist, eine Erfolgspràmie in 
Hôhe von 10%derjahrlichen Lehrlingsentschàdigung 
(:10% von 12 x monatiiche Entschàdigung vom aus-
biidenden Betrieb), wenn der Lehrling 
- das praktische AbschluRexamen erfolgreich bestan-

den hat 
- vom lnstruktor zufriedensteliende, ins Berichtheft 

eingetragene Noten erhaiten hat 
- weniger aIs 30 Tage Abwesenheit 1m Betrieb wàh-

rend des Referenzjahres aufweist. 
Vertragsverlangerung: 
Bei einer Vertragsverlàngerung bel nichtbestandener Ab-
schluRprùfung (CATP), haben die Lehrlinge ein Anrecht 
auf die Entschàdigung des dritten Jahres mit einem Zu-
schlag von 5 Prozent. 
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Pour un grossiste en vin comme pour fout autre commerçant, 
artisan ou petite entreprise, le recours à l'informatique est 
devenu indispensable. Alors, faites d'emblée le bon choix: la 
gestion de vos stocks, la tarification et la facturation, les mille-
et-une paperasseries d'une entreprise en plein développe-
ment, laissez-les au Philips P3000. Il s'y connaît. De plus, il est 
versatile, car même si sa spécialité est la gestion, il ne rechigne 
pas devant le traitement de texte: 4 postes de travail, 5 impri-
mantes et un grand nombre de logiciels standards peuvent 
être connectés au système. Le P3000, c'est toute la sécurité d'un 
géant de l'électronique, c'est l'expérience et le know-how des 
spécialistes Philips Data Systems. Et c'est l'assurance d'un 
service après-vente sans faille. Pas étonnant que le micro-
ordinateur multiposte Philips P3000 rencontre autant de succés 
dans le commerce, l'artisanat et les PME. Demain déjà, il peut 
contribuer au développement de la vôtre. 

Le P3000 de Philips. 
Votre futur système 
de gestion. 
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2. 1m Gaststattengewerbe 

Alter Monatliche Entschàdigung 

Koch Servierpersonal 

erstes Lehrjahr 1 5-1 6 Jahre 1 0.440.- 9.663.- 
16-17 Jahre 10.547.- 9.770.- 
17-18 Jahre 10.655.- 9.878.- 
18 Jahre und mehr 10.870.- 10.093.- 

zweits Lehrjahr 16-17 Jahre 13.1 92.- 1 2.420.- 
17-18 Jahre 1 3.299.- 1 2.528.- 
18 Jahre und mehr 1 3.51 5.- 12.743.- 

drittes Lehrjahr 1 7-1 8 Jahre 15.043 
18 Jahre und mehr 1 5.258.- 

Wie ist die Berufsausbildung organisiert? 

1. In der Industrie 
Wahrend den 3 Lehrjahren absoivieren die Lehrlinge 16 
Wochenstunden d.h. sie besuchen 2 Tage pro Woche 
den technischen Sekundarunterricht im ,,Lycée techni-
que". 

Der Stundenplan der theoretischen Begleitkurse enthalt: 

Allgemeinbildung (théorie générale) 
1m 1. Lehrjahr 4 Wochenstunden 
1m 2. Lehrjahr 2,5 Wochenstunden 
1m 3. Lehrjahr 3 Wochenstunden 

Berufsausbildung (théorie professionnelle) 
1m 1. Lehrjahr 12 Wochenstunden 
1m 2. Lehrjahr 13,5 Wochenstunden 
1m 3. Lehrjahr 13 Wochenstunden 

2. 1m Handel 
a) Verkaufer, Lagerhalter, Schaufenstergestalter, 

Werbegestalter 
Fuir die Berufsausbildung im Handel gilt nach wie vor das 
sogenannte duale System, ein Zusammengehen von Aus-
biidung im Betrieb und berufsbegleitender Schule, woLi 
der Schwerpunkt auf der betrieblichen Formation Iiegt. 

Wahrend der 3jàhrigen Lehrzeit besucht der Auszubil-
dende einmal wôchentlich wàhrend 8 Stunden den tech-
nischen Sekundarunterricht im ,,Lycée technique". 

Hier werden die fi.ir Verkaufer und Lagerhalter ntigen 
theoretischen Kenntnisse folgender Facher vermitteit: 
Fachrechnen, Warenkunde, Verkaufskunde, Sprachen, 
BLirgerkunde, Dokumente, Buchhaltung und Dekoration. 

FOr Schaufenster- und Werbegestalter wird zusatzlich 
Fachzeichnen vermittelt und die Warerikunde wird durch 
Fachkunde (Technologie) ersetzt. 

Um die betriebliche Ausbildung môglichst ausgeglichen 
zu gestalten und gleichzeitig den Ausbildern ihre Aufgabe 
etwas zu erleichtern, wurden Programme fOr die prak-
tische Ausbildung geschaffen. Diese Programme stelien 

einen Leitfaden dar, der in der Praxis der Eigenart und 
den besonderen Verhâitnissen des Lehrbetriebes und der 
Aufnahmefàhigkeit des Lehrlinges angepaRt werden 
kann. Sie sehen MaRstabe fur die Anforderungen in den 
LehrabschiuRprùfungen vor und erteilen weiterhin, 
zwangsiàufig, auch Kriterien fOr die Beurteilung der Aus-
bildungsvoraussetzungen bei den Betrieben. 

Die Handelskammer stellt das Berufsbild mit den prak-
tischen Ausbildungsprogrammen ais Verkaufer(in), resp. 
Lagerhaiter(in) in folgenden Fachrichtungen zur Verfù-
gung: Lebensmittei, Getrankehandei, Hauswaren, Eisen-
waren, Fotoartikei, Spielwaren, Farbenhandei, Papier-
und Schreibwaren, Elektrowaren, Textilwaren, Parfume-
riewaren, Juwelierwaren, Ditartikei, Sportartikei, Leder-
waren und Schuhhandei. AuRerdem stehen Programme 
f r die Ausbildungsberufe Schaufenstergestaiter und 
Werbegestalter zur Verfûgung. 

An das Berufsbiid ist ein Ausbildungsnachweis angehef-
tet, in welchem der Lehrling jeweiis nach Vermittlung 
der Kenntnisse die entsprechenden Artikei unterstreichen 
muR. Dieser Ausbildungsnachweis wird bei der Lehr-
abschluRprûfung (praktischerTeii) von der Examenskom-
mission veriangt. 

b) Biiroangesteilte 
Zur Aufnahme in die Berufsausbiidung ,,employé de bu-
reau" wird eine bestandene ,,filière" I oder li der 9ten 
Klasse des technischen Sekundarunterrichts verlangt. 
Nach den zwei ersten Lehrjahren (Voilzeitunterricht) wird 
die LehrabschluRprùfung (theoretischer Teil) abgeiegt. 

DIE BESCHEINIGUNG DER BESTANDENEN THEORETI-
SCHEN ABSCHLUIPROFUNG IST KEIN ABSCHLUf-
DIPLOM, ALSO KEIN CATP. 

Diese Bescheinigung, welche den Lehriingen von der 
Handeiskammer ausgestellt wird, dient lediglich zum 
Nachweis der bestandenen ersten beiden Lehrjahre. Nur 
jene Kandidaten, welche diese Bescheinigung vorzeigen, 
sind zur ,,1 2e pratique" zugelassen. 

Je nach Ausbiidungsbetrieb wàhien die Lehriinge eine der 
drei Optionen: secrétariat, gestion-comptabilité, com-
merce-banque. 

EJ 
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Die einjahrige praktische Ausbildung ist von praxisbezo-
genen theoretischen Kursen begleitet wie folgt: 
option secrétariat: 8 Wochenstunden 
option gestion-comptabilité: 8 Wochenstunden 
option commerce-banque: 12 Wochenstunden. 

Wahrend die Schule Auskunft Ciber den theoretischen 
Lehrplan erteilt, besteht fur die praktische Ausbildung 
im Betrieb ein Ausbildungsprogramm mit dem entspre-
chenden Berufsbild. 
Solche Programme stehen den Ausbildungsbetrieben fLir 
die drei in Frage kommenden Formationsrichtungen bei 
der Handelskammer zur VerfLigung. 

3. 1m Gaststâttengewerbe 
Wahrend den 3 resp. 2 Ausbildungsjahren besuchen die 

Lehrlinge den technischen Sekundarunterricht im ,,Lycée 
technique du Centre, Annexe du Verlorenkost". 
Das Programm der theoretischen Begleitkurse enthait 
einen berufsbildenden sowie einen allgemeinbildenden 
Unterricht. 

Der berufsbildende Unterricht besteht aus den theoreti-
schen Kursen (Fachkunde, Fachrechnen) sowie aus prak-
tischen Koch- respektiv Servierûbungen. 
Der allgemeinbildende Unterricht begreift Sprachen, 
Arithmetik, Korrespondenz und Handelsdokumente, Hy-
giene und Birgerkunde. 
Der Unterricht besteht aus 3 Perioden zu je 3 Wochen 
vollzeitigen Schulbesuch. 

Fùr das Schuljahr 1 983/84 sind diese Schulwochen fol-
gendermaRen festgelegt. 

Unterrichtsperioden:  ___________________ 
Klasse 1. Block 2. Block 3.131ock 

vom vom vom 
1. Lehrjahrfûr Kellner 010 Ga 14.11.1983 30.01.1984 30.04.1984 

und bis zum bis zum bis zum 
1. Lehrjahr fUr Kôche 010 Cu 2.1 2.1 983 1 7.02.1984 18.05.1984 

vo m 
vom vom 20.021984 

2. Lehrjahr f r Kellner 011 Ga 1 9.09.1983 05.1 2.1 983 bis zum 
und bis zum bis zum 24M.11984 

2. Lehrjahr fi.ir Kôche 011 Cu a 07.10.1983 23.12.1983 und von 
05.03.1984 

bis zum 
16.03.1984 

2. Lehrjahr fur Kôche 011 Cu b vom vom vom 
14.11.1983 30.01.1984 30.04.1984 

bis zum bis zum bis zum 
02.12.1983 17.02.1984 18.051984 

vom, 
20.02.1 984 

vom vom bis zum 
3. Lehrjahr f r Kôche 012 Cu a 1 9.09.1 983 05.12.1983 24.021984 

bis zum bis zum und vom 
07.10.1983 23.12.1983 05.03.1984 

bis zum 
1 6.03.1 984 

3. Lehrjahr fur Kôche 012 Cu b 
und die Kiasse der vom vom vom 
fremdsprachigen Keliner Ga étr. 10.10.1983 09.01 .1 984 19.03.1 984 
und die Klasse der bis zum bis zum bis zum 
fremdsprachigen Kôche Cuétr. 28.10.1983 27.01.1984 06.04.1984 

'Aus schulorganisatorischen Grûnden kônnen die Unterrichtsperioden des 2ten Lehrjahres fUr Kôche (011 Cu b) durch 
diejenigen der Kiasse der tremdsprachigen Kôche (Cu étr.) ausgewechselt werden. 
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Einladung an die Geschàftswelt 

W*ir b*ltten zur Kasse 
Lernen Sie Prodata kennen: 
das elektronische Kassensystem, das Ihnen bel gleichem Umsatz mehr Gewinn bringt. 
Mit dem Prodata-Kassensystem haben Sie Ihr Geschaft im Griif. 

Prodata ist ein neues - in der Praxis jedoch bereits bewahrtes - elektronisches Kassensystem. 
Ein System, das tatsachlich in der Lage ist, den Gewinn zu verbessern. Weil es die Lagerhattung 
optimiert und damit die Liquiditat steigert. Well es teure Arbeitszeit spart. Weil es schneller 
abrechnet und so den Geldeingang beschleunigt. Well es iiberhaupt das ganze Geschift viel 
transparenter macht. 
- Prodata fLïhrt Jhren Warenhestand artikeigenau. 
- Prodata hezeichnet die Artikei auf alien Belegen 

mit bis zu 4() Buchstahen. 
Prodata druckt jederzeit den aktueilen Warenhe-
stand aus. 
Prodata signalisiert den hevorstehenden Ausver-
kauf cines Artikels. 

- Prodata macht auf Wunsch Bestei!vorschkige. 
Prodata kann direkt am Kassenplatz mit den 
Wareneingingen gefiittert werden. 

- Prodata erfaBt mit der Artikei- und Mengenein-
gahe automatisch cien Warenwert. 
Prodata ermitteit den Rohgewinn. 
PrL)data stelit die Monatsrechnung fix und (ver- 
sand) fertig aus. Samt Mehrwertsteuer-Auswurf. 

- Prodata kann auch ais Kassenterminai henutzt 
werden, angeschIossen an den Zentraikomputer 
mit dem Eurodata Ihnen auch Datenverarheitung 
auf3er Haus anhietet. 

Eurodata vermag noch eine Menge Dinge 
mehr. In samilichen Bereichen der Elektro-
nik. Wir informieren und beraten Sie gern. 
Unverbindlich. 

Die Mikroelektronik im Dienst des Betriebs 

Neben dem Kassensystem von Prodata fm-
den Sie bel Eurodata die Produkte folgen-
der grofler Marken: Texas Instruments, 
Tele-Video, MannesmannlTally, Qume, 
Diablo etc. 

Bitte ausfuiien und einsenden an 	 lm 

Eurodata 
16, rue Jean l'Aveugle, LuxembourgLiIflpertSberg, Tel. 23471 

Ich interessiere mich ftr 

Bitte geben Sie mir weitere Informationen 

die Prodata-Kasse 
FI  die anderen Dienstieistungen von Eurodata 

Name, Vorname .................................................................. 

Fi rma ......................................................................... 

Anschrift . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . . 	 . 	 . 	 . 	 . . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . . 	 . . 	 . 	 . . 	 . 	 . . 	. . . 	. . . 	. . 	 . 	 . . 
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4. Das Berichtsheft 

Das Berichtsheft (carnet d'apprentissage) welches von 
jedem Lehriing gefCihrt werden muR, ist eine wichtige 
Hilfe bel der betrieblichen Ausbiidung. Es soll das ail-
màhiiche Wachseri in der Berufsausbiidung, die Beherr-
schung der vorgeschriebenen Fachgebiete und die Ent-
wickiung im mûndiichen Ausdruck erkennen lassen. 
Das Berichtsheft sou: 

den Lehrling zur Ordnung und Gewissenhaftigkeit er-
ziehen, indem es ihn verpfiichtet seinen Ausbiidungs-
gang regelmRig und sorgfàltig einzutragen; 
dartiber Auskunft geben, ob der Lehriing die einzel-
nen Betriebsvorgange erfaRt hat und ob er sie mit 
Verstandnis fCir die betrieblichen Zusammenhange 
darzustellen versteht; 
dem Lehriing helfen, durch die Aufzeichnung des Er-
lernten seine Kenntnisse zu vertiefen und zu erweitern, 
sowie sein Denkvermôgen, seine Urteilskraft und seine 
Ausdrucksweise zu verbessern; 
dem Lehrbetrieb Hinweise geben, wie der Lehrling 
seine Ausbildung auffaRt und weiches Interesse er an 
semer Ausbildung hat. 

Der Ausbildungsberater im Handel wird die Programme 
mit den dazugehôrigen Berichtsheften in der Schule an 
die neuen Lehrlinge verteilen. Gleichzeitig werden die 
Lehrlinge die nôtigen Erklarungen über die Fiihrung des 
Ausbildungsnachweises und der Berichtshefte erhalten. 

RegelmaRig sind Berichte iiber das Erlernte zu schreiben, 
ebenfails wird den Lehrlingen empfohlen Dokumente und 
Formulare ins Berichtheft zu kiassieren und Berichte 
Liber deren Zweck und Handhabung zu schreiben. 
Um eine einwandfreie Ûbersicht der Progression in der 
praktischen Ausbildung zu erlauben, kreuzt der Lehrling 
die erlernten Fertigkeiten im Ausbildungsnachweis an. 
Dieser Ausbildungsnachweis sowie die Berichte werden 
monatlich vom Lehrherrn und periodisch vom Ausbii-
dungsberater - bei seinem Besuch im Betrieb - nach-
gesehen und abgezeichnet. Es wird sowohi den Ausbil-
dern ais auch deri Auszubiidenden wàrmstens empfohlen 
das Berichtsheft mit grôRter Sorgfalt zu f hren, da es bei 
der LehrabschluRprûfung (CATP partie pratique) bewer-
tet wird. 

5. Die Zwischenpriifung 
Wàhrend die Schuizeugnisse über den theoretischen 
Stand der Ausbildung AufschiuR geben, wird wàhrend 
des zweiten Lehrjahres eine praktische Zwischenprufung 
durchgefûhrt. Auf diese Weise kann, wenn erforderlich, 
eine rechtzeitige Umorientierung des Lehrlings in einen 
anderen Beruf vorgenommen werden. 

6. LehrabschIu1prtifung 
Am Ende der Lehrzeit legt der Lehrling die LehrabschluR-
prûfung (examen de fin d'apprentissage) ab. Sie stelit 
den AbschluR der ordnungsgemaRen Lehre dar. Zu den 
LehrabschiuRprùfungen werden nur diejenigen Lehrlinge 
zugelassen, die ihre Lehre beendet haben und den Nach-
weis erbringen, daR sie die Schule regeimàRig besucht 
ha ben. 
Die LehrabschluRprLlfung besteht aus einem theoreti-
schen und aus einem praktischen Teil. 
Fr die praktischen Prûfungen wird fir jeden Beruf be- 
ziehungsweise Geschaftszweig eine Kommission er- 

nannt, die aus einem Vertreter der Arbeitgeber ais Vor -
sitzender und zwei Mitgiiedern - ein Vertreter der Ar -
beitgeber und ein Vertreter der Arbeitnehmer - besteht. 
Die Vorsitzenden und Mitguieder dieser Kommission wer-
den vom Unterrichtsminister auf Vorschiag der zustandi-
gen Berufskammern ernaniit. 
Mit dem Erfolg in der LehrabschluRprûfung eriischt auto-
matisch der Lehrvertrag; im Falle des MiRerfoiges in der 
ersten Prûfung eriischt der Vertrag mit der darauffol-
genden Prijfung, seibst dann, wenn hier ein MiRerfolg 
vo ri iegt. 

Wann fallen die theoretischen Begleit-
kurse wegen den Schulferien 1983/84 
aus? 
Der Unterrichtsminister hat fùr das Schuijahr 1983/84 
foigende Schulferien festgelegt: 
Das Schuljahr beginnt am Donnerstag, 15. September 
1983 und endet am Sonntag 15. Juli 1984. 

Der Allerheiuigen-Urlaub beginnt am Sonntag, 30. 0k-
tober und endet am Sonntag, 6. November 1983. 
Die Weihnachts-Ferien beginnen am Samstag, 24. De-
zember 1982 und enden am Sonntag, 8. Januar 1984. 
Der Fastnachts-Uriaub beginnt am Sonntag, 26. Fe-
bruar, und endet am Montag, 5. Màrz 1984. 
Die Oster-Ferien beginnen am Sonntag, 15. April und 
enden am Dienstag 1. Mai 1984. 
Freier Tag fùr Christi Himmeifahrt: Donnerstag, 
31. Mai 1984. 
Pfingst-Ferien beginnen am Sonntag, 3. Juni und en-
den am Dienstag 12. Juni 1984. 
Freier Tag fur die ôffentliche Geburtstagsfeier des 
GroRherzogs: Samstag, 23. Juni 1984. 
Die Sommer-Ferien beginnen am Montag, 16. Juli 
und enden am Freitag, 14. September 1984. 

Haben Sie offene Lehrstellen zu besetzen? 
Bei der Berufsberatung lassen sich Jugendiiche ais Lehr-
uingskandidat einschreiben! 
Die Berufsberatung bietet ihnen wertvoile Hilfe an, um 
lhre Lehrstelle durch einen geeigneten Kandidaten zu be-
setzen. 
Aus diesem Grunde ergeht, wie bereits in den vorherge-
henden Jahren, und in voliem Einvernehmen mit ihrer 
Berufskammer, die Bitte an Sie, aile ab Sommer 1981 
freiwerdenden Lehrstellen der Berufsberatung mitzutei-
en. 
Diesbezùglich wird von Seiten der Arbeitsmarktverwai-
tung den verantwortiichen Unternehmen und Arbeitge-
bern eine dementsprechende Mitteilung sowie ein Frage-
bogen zugestelit. Auch die Handeiskammer ersucht ihre 
Mitguieder darum diese Fragebogen schnelistens auszu-
f"iien und an folgende Adresse zu schicken: 

Administration de l'Emploi 	Boîte postale 23 
Orientation Professionnelle 	2010 LUXEMBOURG 

Tél.: 2 67 93 
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Un élément vous manque? 

Ne cherchez plus! 
1983, l'année de la LIGNE BLEUE, 
l'annuaire du marché luxembourgeois. La LIGNE BLEUE c'est le 
commerçant, l'artisan, l'industriel, le consommateur. 
La LIGNE BLEUE c'est vous, c'est nous tous. 
Et un clin d'oeil vous trouverez toutes les informations 
commerciales nécessaires et utiles dans la vie quotidienne. 
140.000 exemplaires de la LIGNE BLEUE seront distribués 
gratuitement à tous les ménages, afin qu'a l'avenir aucun 
élément du marché luxembourgeois ne leur manque. 
La LIGNE BLEUE sera éditée par 

«Votre orientation dans l'information.» 	I'D 11 
KOMPASS LUXEMBOURG s.à r.l. 
13, rue de Miihlenbach - 2168 Luxembourg - Tél.: 2 02 09 

Renseignements: 
Mme Josette MULLER, Dir. Admin. 

Bureaux: 
82, avenue Victor Hugo 

LUXEM BOURG 

Télex: 
1856 

TOSON LU 

Internationale 
Ertîndermesse 
in Rachecourt 

In Rachecourt, einem Stdtchen, das 
nur einige Kilometer nirdlich von Ar-
Ion gelegen ist, findet demnâchst eine 
internationale Erfindermesse statt. 

In dem Bestreben den AlItag zu er-
Ieichtern und vielleicht sogar zu revo-
lutionieren werden demnichst, zwi - 
schen dem 21. und 25. Juli mehr aIs 
150 Erfinder aus mehreren europâi-
schen Staaten dem interessierten Pu-
blikum ihre groIen und kleinen Pro-
dukte und Ideen vorstellen. 

Wie im Ausland, so besteht auch hier 
in Luxemburg das Problem, daR prak-
tisch hochbegabte aber schLichterne 
Erfinder Schwierigkeiten haben ihre 
Produkte bekannt zu machen. Auf-
grund mangelnder Publizitât und 
Kontakte zu den verantwortlichen 
Stellen und Redaktionen, tun sich die 
meisten Erfinder recht schwer ihr Pro-
dukt und ihre ldee bekannt zu machen 
und im Nachhinein zu kommerziali-
sieren. Die internationale Erfinder-
messe von Rachecourt ist demzufol-
ge auch fur Luxemburger Erfinder ei-
ne ideale Gelegenheit um auf sich 
aufmerksam zu machen. Potentielle 
Teilnehmer die diese nicht alltâgliche 
Môglichkeit wahrnehmen wollen und 
auf eine sie vermittelnde Kontaktper-
son zurijckgreifen wollen, finden in 
der Person von E.G Mancini (Tel.: 
87 91 45) einen erfahrenen Mitorga-
nisator, der sie in jeder Hinsicht unter-
stùtzen wird. 

COMPTABILITÉ 	 TRANS WORLD BUSINESS 
GÉNÉRALE 	 TRUST COMPANY 

DE OF 
LUXEMBOURG 	 ... 	 LUXEMBOURG 

UNE ORGANISATION MONDIALE POUR 
L'EXÉCUTION DE TOUTES OPÉRATIONS 
COMMERCIALES, CIVILES, FINANCIÈRES 

TOUS LES SERVICES D'UNE 
FIDUCIAIRE 

COMPÉTENTE ET AVANCÉE 

Registre de Commerce de Luxembourg: 
A-26425 

Téléphone: 
20298 (5 lignes) 

474164 (5lignes) 
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Liquidations et ventes spéciales 

Les déclarants de liquidations introduites sur base de l'article 6 du règlement grand-ducal du 23 décembre tel qu'il 
a été modifié et répondant aux conditions légales, ont été enregistrées à la Chambre de Commerce. 

Entreprise Durée maximale Motif de liquidation 

Madame Felgen-Breuer 
Chaussures 1 0.6.83 - 9.9.83 Transformations 
Coin Grand-rue et Philippe Il immobilières 
Luxembourg 
Bambi Juniors 1 5.4.83 - 1 4.7.83 Transformations 

do Madame A. Kruger-Schiltz immobilières 
rue de l'Alzette 

Esch/sur/Alzette 
Madame M. Conconi-Panosetti 1.4.83 - 31.3.84 Cessation totale 
15, rue Beaumont 
Luxembourg 
Madame Julie Fischer-Ritz 7.3.83 - 6.3.84 Cessation totale 
Ameublement 

rue Principale 
Hosingen 
Madame R. Humbert-Scheuer 1.4.83 - 31.3.84 Cessation totale 
33, avenue de la Gare 
Esch/sur/Alzette 
lnterior Decor s.à r.l. 20.3.83 - 1 9.3.84 Cessation totale 
95, Grand'rue 
Bergem 
Boutique Mme Delvaux 3.6.83 - 2.9.83 Transformations 
51, rue Dicks immobilières 
Esch/sur/Alzette 
Ets. P. Schiltz & Cie 1 5.3.83 - 14.3.84 Cessation totale 

route d'Esch 
Belvaux 
Madame Metty-Steffen 1 .4.83 - 31.3.84 Cessation totale 
22, rue de Luxembourg 
Pétange 

Chaussures Gutenkauf 21 .3.83 - 20.3.84 Cessation totale 
371, route deThionville 
Hesperange 
Electricité Dichter 1 8.4.83 - 1 7.7.83 Transformations 
7, avenue de la Gare immobilières 
Luxembourg 
Hosenmoden Gunter Frank 10.6.83 - 	9.6.84 Cessation totale 
72, Grand-rue 
Ettel briick 
Boutique Flora Modes 3.5.83 - 	2.8.83 Transformations 
67, av. G.-D. Charlotte immobilières 
Dudelange 
Lingeries Moes 27.4.83 - 26.7.83 Transformations 
85a, rue de l'Alzette immobilières 
Esch/sur/Alzette 
Ets. Antony Steinbach 1.5.83 - 31.7.83 Déménagement 
Place de la Gare 
Luxembourg 
Maison Thoma-Zenners 3.5.83 - 	2.5.84 Cessation totale 

123, rue de l'Alzette 
Esch/sur/Alzette 
Maison François Gaspar 20.5.83 - 1 9.5.84 Cessation totale 

98, rue de l'Alzette 
Esch/sur/Alzette 
Hifi-Stereo Center 4.5.83 - 	3.8.83 Déménagement 

Grand-rue 
Ettel bruck 

15 



Banque 
Généràle 
du Luxembourg 
Société anonyme 

la banque 
au service de tous 

Ipr. ZERDEN s ri., Lrsxhg 


