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Reorientierung bei der Berufswahl 
Ein wirtschafts- und arbeitspolitisches Gebot 

Der Luxemburger Arbeitsmarkt weist seit mehreren Jahren eine 
unerfreuliche Unausgewogenheit auf. Diese Feststellurig, die 
gleichermaI,en die Fachleute der Berufsausbildung, wie die Ver-
antwortlichen von Staat und Wirtschaft beunruhigt, macht es 
notwendig, den luxemburgischen Arbeitsmarkt einer nâheren 
Analyse zu unterziehen und Fragen nach den genaueren Ur-
sachen dieses Ungleichgewichtes zu stelien. 
DiesbezCiglich gilt es, zunchst die Besonderheiten und die sich 
daraus ergebenden Probleme des luxemburgischen Arbeits-
marktes aufzuzeichnen. Hierbei fâllt sofort auf, daR die besagte 
Unausgewogenheit bei uns weniger von quantitativer, ais viel-
mehr von qualitativer Natur ist, d.h. Angebot und Nachf rage sind 
vielfach nicht angepaft. 
Das gleiche Phnomen wie auf dem Arbeitsmarkt stelit man 
im Bereich der Berufsausbildung fest. Es gibt demnach im ail-
gemeinen nicht das Probiem zahienmlig ungenCigender Lehr-
steilen, denen zuhebe ausbildungswiiiige Jugendiiche gegen-
Cjberstehen, sondern vieimehr ein Problem der Berufswahl un-
serer Jugendiichen beim Eintritt in den mittieren Zykius des 
postprimCiren Unterrichts. Diese Wahl, die grundstzIich dem 
Ermessen derJugendiichen oderderen Eltern Ciberlassen bleibt, 
geht alizuoft an den tatschiichen Bediirfnissen der Wirtschaft 
und den Gegebenheiten des Arbeitsmarktes vorbei. 

Die Ursachen fLir das fesigesteilte Ungleichgewicht auf dem 
Arbeitsmarkt, und auch beim Lehrstellenangebot liegen dem-
nach nicht beim Arbeitgeber und Anbieter von Arbeitsplàtzen 
und Lehrsteiien, sondern vielmehr auf der Seite der Nachfrage 
nach Arbeits- und Ausbiidungspiàtzen, d.h. bei den arbeit-
suchenden Erwachsenen, den sich im Ausbildungsalter be-
findiichen Jugendiichen und, natûriich, deren Eltern, sowie bei 
den Verantwortlichen fCir Schule und Berufsausbildung. 
Die qualitative Diskrepanz zwischen Angebot und Nachf rage auf 
dem iuxemburgischen Arbeitsmarkt wird besonders dadurch 
bekundet, daR in verschiedenen Berufssparten und Wirtschafts-
bereichen einfachhin ein Mangel an qualifizierten einheimi-
schen Arbeitskrâften besteht, der die Arbeitgeber - vor aliem 
im industriellen und handwerklichen Sektor - dazu zwingt, auf 
auslCindische Arbeitskrfte und Grenzgnger zuriickzugreifen. 
Dies wirkt umso bedauernswerter, wenn es giit, Posten in Unter-
nehmen zu besetzen, die im Rahmen der industriellen Diverzi-
fizierung dank éffentiicher Finanzierungshiifen in struktur-
schwachen oder von der Stahlkrise betroffenen Gegenden des 
Landes angesiedeit werden, und wenn fCir die neugeschaffenen 
Arbeitspitze sich kaum geeignetes Personal auf unserem 
Arbeitsmarkt anbietet. 
Fin nicht zu verkennendes indiz fCir ein Weiterbestehen dieser 
Tendenz liefert die Entwicklung im Bereich der Berufswahf und 
der berufiichen Ausbildung der Jugendiichen. Es ist bekannt, 
daRwàhrend des Lehrjahres 1984/85 ca. 150 offene Lehrstellen 

in verschiedenen Sparten mangeis Nachfrage nicht besetzt 
werden konnten, obschon diese Ausbildungsplétze nach er-
foigreichem AbschiuR der Lehrzeit zu sicheren und zukunfts-
tràchtigen Anstellungen fiihren. Den gleichen Trend beweisen 
die erst kùrziich von der ARBE[) verôffentlichten Zahien, gemàR 
derer von 155 offenen Lehrstellen fur das Lehrjahr 1985/1986 
nur 43 einen Bewerber fanden. Es ist anzunehmen, da8. andere 
lndustrieunternehmen und Handwerksbetriebe àhnliche Pro-
bleme haben. 
Wenn es demnach in den technischen und manueilen Berufen 
an arbeitswiiiigen Jugendiichen fehit, so kÉnnen sich das 
Dienstleistungsgewerbe und besonders der Bankensektor des 
Zustroms an Bûroiehrlingen kaum erwehren. Die Gefahr einer 
zunehmenden Jugendarbeitslosigkeit in diesem Bereich wurde 
bereits letztes Jahr an gleicher Steile, d.h. innerhalb eines Leit-
artikels Ober die Berufsausbiidung angedeutet. Schon damais 
wurde ein ausgeprâgter Rûckgang derjenigen Schiiier festge-
stelit, die sich auf einen industriellen oder handwerkhchen 
Berufvorbereiten woliten, whrend smthche Lehranstalten des 
technischen und berufiichen Sekundarunterrichts einen mas-
siven Andrang von Schûiern zu den Kiassen notierten, die zu 
den bevorzugten BLiroberufen im Banken- und Versicherungs-
sektor oder in den Verwaitungsabteiiungen von Staat, industrie 
und Handel fùhren. 
Die Entscheidung zugunsten einer Berufsausbiidung im verwal-
tungstechnischen und kommerzieiien Bereich, die in ietzter 
Zeit von aUzuvieien Jugendhchen bzw. von deren Eitern getrof-
fen wird, hat zur Foige, daR der Dienstieistungssektor im auge-
meinen, und die Banken im besonderen nicht mehr in der Lage 
sind, Lehrsteflen in geniigender Anzahi anzubieten, um we-
nigstens einen GroRteii der Schuiabgànger aus der 11. Kiasse 
des technischen und berufiichen Unterrichts in den vorgenann-
ten Bereichen aufzunehmen FaMs keine Kehrtwendung in der 
Berufsauswahi eintritt, wird die Entwickiung dahinfiihren, daR 
kCinftig viele Schuiabgnger keinen praktischen Lehrpiatz fin-
den und somit ais Haibquaiifizierte den Risiken des Arbeits-
marktes voil ausgesetzt sein werden, oder Voflausgebiidete 
infoige des Uberangebotes an BOrokrften keinen Arbeitspiatz 
bekommen, der ihren spezifischen Fàhigkeiten entspricht. 
Es muR aiso noch einmai deuthch gesagt werden, daR sich 
einerseits eine Uberzahi an Jugendhchen fCir eine Ausbiidung 
in den B[iroberufen entscheidet, wàhrend andererseits nicht 
genùgend Kandidaten einen industrie- oder Handwerksberuf 
whien. Dies ist ein Trend derweder mit derZieisetzung dervon 
der Regierung verfoigten industrieilen Diversifizierungspolitik, 
noch mit der Verpfhchtung zu einer arbeitsmarktgerechten 
Ausbiidungspohtik zu vereinbaren ist. 
1m Hinbhck auf die Wiederhersteflung des Gieichgewichtes auf 
dem Arbeitsmarkt, sowie auf die Absicherung eines konkur- 
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renzfàhigen, exportorientierten lndustriesektors im Rahmen 
einer ausgewogenen Wirtschaftsstruktur, giit es, ab sofort das 
Probiem der qualitativen Ausrichtung von Angebot und Nach-
frage konsequent anzupacken. Die Jugendiichen urid besonders 
ihre Eltern, die bei der Berufswahi meistens entscheidend ein-
greifen, sind umgehend Ober die Gefahren, die sich aus dem 
oben beschriebenen Trend fOr die berufliche und geseilschaft-
liche Zukunft eines jeden ergeben, zu informieren. Dabei ist da-
rauf hinzuweisen, dail Luxemburgs Industrie und Handwerk 
weiterhin gutausgebildete, mit den neuen Technologien ver-
traute ArbeitskrMte dringend benôtigt und, fails die natùriichen 
Voraussetzungen bei einem Jugendiichen hierfùr bestehen, die 
Berufswahi vorzugshalber in diese Richtung gehen soute. 
Die Suche nach einem sicheren Arbeitsplatz nach der Lehrzeit, 
wenn eine definitive Anstellung im gleichen Unternehmen nicht 
bereits vorab in Aussicht gestelit wurde, dùrfte in soichen Be-
reichen jedenfaMs weit weniger schwierig sein ais anderswo. 

A VENDRE 
Surfaces commerciales 

Luxembourg-Ville: en face du parc, bd. Prince Henri surface 
commerciale 168 m2, cave stockage 62 m2, 4 emplacement 
garage, prix à convenir. 
Luxembourg-Merl: en face de I'Athénée et du Parc de Meri, 
2 locaux de commerce de 62 et 64 m2, si besoin avec 2 
apparts. de 72 et 83 m2, prix très intéressant. 
Hesperange-Centre: dans résidence du Château, proch. en 
constr., surface commerc. jusqu'à 260 m2 avec poss. de dépôt 
jusqu'à 130 m2, parking, garages, convient pr. bureaux ou 
commerces tout genre. 

BATINVEST s.à ri, immobilière 
7216 BERELDANGE - 1 4D, rue du Bour - tél. 3321 81 

Nous exécutons 
tous travaux d'isolation 

étanchéité toitures, terrasses, caves, 
réfection et entretien 

thermique sous-toitures, greniers, murs et 
planchers, caves et toitures extérieures 

magasin tout pour l'isolation 

WILLY DOERNER Esch/Alzette 
110, rue de I'Alzette - téléphone: 54 01 58 

La Chambre de Commerce 
est à votre service: 

- Consultations juridiques gratuites 

- Renseignements commerciaux 
Informations sur le commerce ex-
térieur 

- Documentation économique 

- Formation professionnelle 
- Assistance technique aux petites et 

moyennes entreprises. 

Quels que soient vos problèmes, ad-
ressez-vous à la Chambre de Com-
merce, qui tient ses services spécia-
lisés à la disposition de ses ressor-
tissants. 
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Transports routiers - Contrôle 
aux frontières 

En vertu d'un accord intervenu entre les pays du Benelux, 
la France et l'Allemagne, un allègement du contrôle des 
camions aux frontières devrait devenir effectif le 1 erjuillet 
1985. 
Cet accord prévoit: 
1 la suppression en frontière des contrôles du temps de 

conduite, des poids et dimensions et autres pres-
criptions techniques des véhicules; 

2o la transformation au 1/1/86 des autorisations bilaté-
rales aux voyages par des autorisations bilatérales à 
la durée (un an) avec contrôle d'une marque sur le 
pare-brise; 

3o la mise en place au 1/1/86 d'une procédure multi-
latérale évitant le double contrôle par plusieurs admi-
nistrations; 

4o le programme de suppression pour 1990 des con-
trôles du contenu des réservoirs (actuellement 200 
litres) avec rapprochement parallèle des niveaux des 
accisses sur les carburants. 

Propositions d'affaires - 
Geschaftsangebote 

Les sociétés intéressées aux propositions d'affaires men-
tionnées ci-dessous sont priées de contacter la Chambre 
de Commerce. 
Handelsvertretungen - Représentations 
- Société Suisse cherche importateur/distributeur au 

Luxembourg pour un régulateur de pression d'essence. 
- Société belge, d'origine Anglaise, cherche agent au-

tonome ou société commerciale pour l'importation et 
la distribution au Luxembourg d'outillage pneumatique 
industriel. 

- Fabricant anglais de produits de soins pour bébé cher-
che agent/distributeur au Luxembourg pour ses pro-
duits. 

- Société Suédoise cherche distributeur au Luxembourg 
pour son détecteur de fumée. 

Vente par correspondance 
Sociétés américaines recherchent des produits luxem-
bourgeois se prêtant à la vente par correspondance. 

"bureautec '85" 

2e Salon Interrégional des Tech-
niques de Bureau et de Communi-
cation avec Journées Internatio-
nales ((Sécurité» et ((Micro-Infor-
matique» du 25 au 29 octobre 
1985 à Luxembourg 

En succession au salon «banque», 
manifestation hautement spécialisée, 
conçue pour répondre aux besoins 
spécifiques des établissements fi-
nanciers, la Société des Foires Inter-
nationales de Luxembourg organise 
depuis 1983 le Salon Interrégional 
des Techniques de Bureau et de 
Communication - 'bureautec' 
complété par l'organisation de deux 

séminaires professionnels de haut 
niveau international. 

Jusqu'à ce jour, plus de 150 firmes 
internationales spécialisées dans la 
bureautique et les techniques de 
communication sont inscrites à 'bu-
reautec '85' qui aura lieu du 25 au 
29 octobre 1985 au Centre des Foires 
Internationales à Luxembourg-Kirch-
berg. 

L'offre très vaste du salon comprénd 
plusieurs points forts tel que l'amé-
nagement et l'équipement de bureau, 
l'informatique, le traitement de texte, 
les systèmes de communication, les 
techniques d'organisation, de pré-
vention et de sécurité. 
Le salon 'bureautec '85' prête aussi 
son cadre à deux séminaires interna- 

tionaux qui sont organisés au Centre 
de Conférences des Foires Interna-
tionales: 

• le 25 octobre - 
Journée internationale 
((Sécurité: gestion des risques et 
procédures de secours». 

• les 28 et 29 octobre - 
2es Journées internationales 
((Micro-Informatique et Banque ». 

Informations et inscriptions pour les 
journées internationales et le salon 
'bureautec '85' auprès de: 

Société des Foires Internationales de 
Luxembourg S.A. 
L-2088 LUXEMBOURG 
Téléphone: (352)-4399-1. 
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Berufsausbildung 1985/86 
Was ist Berufsausbildung? 

Unter Berufsausbildung versteht man die Erlernung eines 
bestimmten Berufes. Sie schIieF,t mit einem Befâhi-
gungsnachweis ab (CATP) - Certificat d'Aptitude techni-
que et professionnelle). 1m aligemeinen besteht sie aus ei-
ner 3jhrigen praktischen Ausbildung in Industrie-, Han-
dels- und Gaststàttenbetrieben, begleitet von periodi-
schen theoretischen Kursen in den technischen Sekun-
darschulen (Lycées techniques). Sie erfolgt nach Ab-
schlu eines Lehrvertrages zwischen dem Ausbildungs-
betrieb und dem Lehrling. Der Lehrvertrag Iauft bei 
abgeschlossener Lehre automatisch aus und ver-
pflichtet den Ausbilder nicht, den ausgebildeten Lehr-
ling weiter zu beschaftigen. 

Wie kann ein Jugendiicher eine Berufs-
ausbildung (Lehre) antreten? 

Die neuen Bestimmungen machen die Aufnahme in das 
erste Lehrlingsausbildungsjahr vom erfoigreichen Ab-
schiuR einer neunten Klasse des «cycle d'observation et 
d'orientation» des technischen Sekundarunterrichtes 
abhàngig. 

Je nachdem welche Berufsausbildung bzw. Lehre ein Ju-
gendiicher nun antreten will, muG er folgenden Schulab-
schIu vorzeigen: 

- Industrieberufe: 9 abgeschlossene Schuljahre der ,,fi-
hères" I oder III allerdings nur nach Uberprifung ihrer 
Schulerzeugnisse der 7ten, 8ten und 9ten Kiasse, 

- a) Handelsberufe :,, Vendeur, magasinier, décorateur-
étalagiste/publicitaire": 9 abgeschlossene Schuljahre 
der ,,filières" I, Il oder III 
b) ,,Employé de bureau": 9 abgeschlossene Schuljahre 
der ,,filières" I oder Il, allerdings nach bestimmten Be-
dingungen, 

- Gaststattengewerbe (Koch, Kellner) :9 abgeschlossene 
Schuljahre der ,,filières" I, II oder III. 

Es sei in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, daIs 
der groRherzogliche BeschluR vom 24. August 1981 ùber 
den Aufbau des technischen Sekundarunterrichtes den 
Unterricht der sogenannten 9e in drei ,,fihières" aufteilt, 
wobei jeweils drei unterschiedliche Basisprogramme auf 
dem Lehrplan stehen. 

Zusàtzhich 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 vermitteit werden kôn-
nen. Diese Fertigkeiten und Kenntnisse sind in den prakti-
schen Ausbildungsprogrammen hinreichend beschrie-
ben. 
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Wie wird ein Lehrvertrag 
abgeschlossen? 

Bevor der Lehrling seinen Beruf wàhlt, muR 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, daR der Lehrling die 
Arbeitsmarktverwaltung aufgesucht hat (Administra-
tion de l'Emploi - Service de 'Orientation Profes-
sionnelle). Zusatzlich muR der Lehrling sich sofort fûr 
die theoretischen Begleitkurse in einer technischen 
Sekundarschule einschreiben lassen. 
Der Ausbildungsbetrieb muR die offenen Lehrstel-
len bei der Arbeitsmarktverwaltung melden und 
darf keinen Lehrhing ohne Benachrichtigung der Ar-
beitsmarktverwaltung einstellen. 
Die Lehrvertràge kônnen bei der Handelskammer 
schrifthich oder telefonisch vom Lehrherrn angefragt 
werden (Service de la formation professionnelle, tél.: 
435853). 
Diese Lehrvertràge mCissen sofort zu Beginn des Lehr-
verhàhtnisses (bei der Einstehlung des Jugendhichen) 
in vierfacher Ausfertigung ausgefûllt und vom Lehr-
herrn, vom Lehrling und von dessen gesetzlichem 
Vertreter unterschrieben werden. 
Wichtig sind die Eintragungen der Lehrhingsentschàdi-
gungen, welche pro Lehrjahr gestaffelt sein mussen, 
ebenfails die Bestimmung, daR die Kosten fOr Kost und 
Logis (rémunération en nature) anzulasten sind. 
SchlieRlich werden die Lehrvertràge mit dem ausge-
fCillten 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 
zuruck. 

Wie lange dauert die Berufsausbildung? 

Industrieberufe: 
3 Jahre Lehrvertrag in der Regel 
24 Wochenstunden praktische Betriebsausbildung 
16 Wochenstunden theoretische Begleitkurse 

Handelsberufe 
((Vendeur, Vendeur-magasinier, décorateur-
étalagiste, décorateur-publicitaire» 

3 Jahre Lehrvertrag in der Regel 
32 Wochenstunden praktische Betriebsausbildung 
8 Wochenstunden theoretische Begleitkurse. 

((Employé de bureau », «options secrétariat, 
gestion-comptabilité, commerce-banque». 
3 Jahre, davon 2 Jahre vollzeitige theoretische Ausbil-
dung in den technischen Sekundarschulen und 1 Jahr 
praktische Betriebsausbildung unter Lehrvertrag und 
8 bis 12 Wochenstunden theoretische Begleitkurse. 



Gaststâttengewerbe 
((Cuisinier>) 3 Jahre Lehrvertrag in der Regel 
«Garçon/serveuse de restaurant»: 2 Jahre Lehrvertag. 

Die praktische Betriebsausbildung wird von theoreti-
schen Kursen ergànzt, welche jahrlich in 3 Perioden zu je 
3 Wochen vollzeitigem Schulbesuch zusammengefaRt 
sind. 

Wer betreut die Berufsausbildung? 
In Zusammenarbeit mit der Handelskammer, den Aus-
bildungsbetrieben, der Privatbeamten-, respektiv Arbei-
terkammer, den Lehrlingen und ihren Eltern, dem Un-
terrichtsministerium und den Schulen ist der Ausbil-
dungsberater zustandig, 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 die jeweiligen Ausbil-
dunqsberater bei der Handelskammer wenden. 

Zustàndig fOr Industrie 
und Gaststattengewerbe 

Pescarolo 
Léon 

Zustandig fOr den Handel 
Wage ner 
John 

Welche MaInahmen hat der Staat er-
griffen, um die Berufsausbildung auf sei-
ten der Arbeitgeber zu fôrdern? 
A Die Berufsausbildung im Industriebereich 

Die Berufsausbildung im lndustriebereich umfaRt die fol-
genden Beraufsausbildungsmiglichkeiten: 

- Maschinen- und Betriebsmechaniker (ajusteur-
mécanicien) 

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

industriels) 
- Elektromechaniker (électromécanicien) 
- Ankelwickler (bobineur) 
- Fernsehelektriker (électricien TV) 
- Verfahrensmechaniker (mécanicien de procédés 

industriels) 
- Technischer Zeichner (dessinateur technique) 
- Bauzeichner (dessinateur en bâtiment 
- Maurer (maçon) 
- Brauer (brasseur) .....usw. 

1m Rahmen der staatlichen FôrderungsmaFnahmen fOr 
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 unterder Be-
dingung, daR der Lehrling die verschiedenen Lehrlings-
jahre mit Erfolg besteht sowie die AbschluRprifungen 
zur Erlangung des Berufsbefàhigungsnachweises (CATP). 
Die Lehrherren und Arbeitgeber von angehenden Mau-
rern haben des weiteren Anspruch auf drei zusàtzliche 
FôrderungsmaInahmen: 

Rckerstattung des Arbeitgeberanteils fOr die So-
ziallasten, welche bei der Lehrlingsentschàdigung 
anfallen 	(Alters- und lnvaliditàtsversicherung, 
Krankenversicherung, Unfallversicherung, Kasse 
zur Arbeitslosenunterstùtzung und Familienzu-
lagen). 
Nichtberùcksichtigung der Entschàdigungen, die 
den Lehrlingen ausgezahlt wurden, bei der Erstel-
lung der Lohnmasse, welche fOr die Berechnung 
der Lohnsummensteuer herangezogen wird. 
Rckzahlung von 1 5% der Lehrlingsentschàdi-
gung, welche dem Lehrling vom Arbeitgeber aus-
bezahlt worden ist. 

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

- Verkâufer (vendeur) 
- Lagerverwalter (magasinier) 
- Dekorateur (décorateur-étalagiste, publicitaire) 

1m Rahmen der staatlichen FôrderungsmaFnahmen f r 
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 Berufsbefahigungsnachweis (CATP) vorzeigen 
kann. 

Diese Lehrlingsprâmie betràgt: 
25.000 Flux fOr einen Lehrling der Ausbildungs-
sparte Dekorateur 
14.500 Flux fOr einen Lehrling der Ausbildungs-
sparten Verkàufer und Lagerverwalter, wenn die 
Dauer der Berufsausbildung auf 3 Jahre festgelegt 
i st. 
9.000 Flux fOr einen Lehrling der Ausbildungsspar-
ten Verkàufer und Lagerverwalter, wenn die Dauer 
der Berufsausbildung von 3 Jahren auf 2 Jahre ver-
krzt wurde. 

C Die Berufsausbildung im Bereich des Hotel-
und Gaststattengewerbes 
Auch im Bereich des Hotel- und Gaststàttengewerbes be-
steht die Môglichkeit der sogenannten Lehrlingspràmie, 
welche dem jeweiligen Lehrherrn ausgezahlt wird, wenn 
der Lehrling den Berufsbefàhigungsnachweis (CATP) vor-
zeigen kann. 
Diese Lehrlingsprémie betràgt: 

37.500 Flux per Lehrling der Ausbildungssparte 
Koch 
9.000 Flux per Lehrling derAusbildungssparte KelI-
ner oder Serviererin. 

Die Lehrherren und Arbeitgeber dieser Lehrlinge kommen 
des weiteren in den GenuR von 2 zusàtzlichen Frde-
rungsmalnahmen: 

ROckerstattung des Arbeitgeberanteils fOr die So-
ziallasten, welche bei der Lehrlingsentschàdigung 
anfallen. 
(Alters- und lnvaliditàtsversicherung, Krankenver-
sicherung, Unfallversicherung, Kasse zur Arbeitslo-
senunterstOtzung und Familienzulagen) 
NichtberOcksichtigung der Entschàdigung, die den 
Lehrlingen ausgezahlt wird, bei der Erstellung der 
Lohnmasse, welche fOr die Berechnung der Lohn-
summensteuer herangezogen wird. 
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Wie werden die Lehrlinge entschadigt? 
ab 1.9.1984 (Index 412,02) 

1M HANDEL 
Monatiiche Mindestentschàdigung 

Alter Verkaufer, Lagerverwalter Buroangesteilter 
Dekorateur (Employé(e) de bureau) 

erstes Lehrjahr 15-16 Jahre 7.597.- 
16-17 Jahre 7.7 14.- 
17-18 Jahre 7.829.- 
18 Jahre und mehr 8.062.- 

zweites Lehrjahr 16-17 Jahre 9.699.- 
17-18 Jahre 9.814.- 
18 Jahre und mehr 10.046.- 

drittes Lehrjahr 17-18 Jahre 1 2.430.- 1 7.1 75.- 
18 Jahre und mehr 1 2.661 .- 17.406.- 

Erfo Igsprâ m je 
Der Verkufer-, Lagerverwalter- und Dekorateuriehr-
ling erhàlt am Ende jedes Ausbiidungsjahres eine Pra-
mie in Hôhe von 1 0% derjàhrlichen Lehriingsentsch-
digung (10% von 12 x monatliche Entschàdigung vom 
ausbiidenderi Betrieb), wenn der Lehrling 
- das Schuijahr erfoigreich bestanden hat, 
- vom instruktor zufriedensteilende ins Berichtsheft 

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

rend des Referenzjahres aufweist. 
Lehrlinge des Ausbildungsberufes ,,Biroangestellter" 
erhalten am Ende des dritten Lehrjahres, das der be-
trieblichen Ausbiidung mit Begleitkursen vorbehaiten 
ist, eine Erfolgspràmie in Hôhe von 1 0% derjàhrlichen 

Lehriingsentschadigung (1 0% von 12 x monatliche 
Entschadigung vom ausbildenden Betrieb), wenn der 
Lehriing 
- das praktische AbschluRexamen erfoigreich bestan-

den hat, 
- vom Instruktor zufriedensteilende, ins Berichtshefl 

eingetragene Noten erhalten hat, 
- weriiger ais 30 Tage Abwesenheit im Betrieb wâh-

rend des Referenzjahres aufweist. 

Vertragsverlangeruflg: 
Bel einer Vertragsveringerung bel nichtbestandener Ab-
schluRpri.ifung (CATP), haben die Lehrlinge ein Anrecht 
auf die Entschadigung des dritten Jahres mit einem Zu-
schiag von 5 Prozent. 

1M GASTSTAFTENGEWERBE 
Alter Monatiiche Mindestentschàdigung 

Koch Servierpersonal 

erstes Lehrjahr 15-16 Jahre 
16-17 Jahre 

11 .243.- 
11.358.- 

1 0.407.- 
10.521.- 

17-18 Jahre 11 .474.- 10.637.- 
18 Jahre und mehr 11.707.- 10.963.- 

zweites Lehrjahr 16-17 Jahre 14.207.- 1 3.375.- 
17-18 Jahre 14.321.- 13.491.- 
18 Jahre und mehr 14.554.- 1 3.724.- 

drittes Lehrjahr 17-18 Jahre 1 6.1 99.- 
18 Jahre und mehr 16.431 

Wie ist die Berufsausbildung 
organisiert? 
I. PROGRAMMSTRUKTUR 
In der Industrie 
F(ir die Lehrlinge in der Industrie erfolgt die berufliche 
Ausbildung im aligemeinen wàhrend 3 Jahren im Betrieb. 
Gleichzeitig ist zum Erlangen der notwendigen theore- 

tischen Kenntnisse der Besuch im technischen Sekundar-
unterricht vorgeschrieben. Je nach der schulischen Vor-
ausbildung besteht die Môglichkeit eine verkiirzte Be-
rufsausbildung durchfûhren zu kônnen. So kann z.B. der 
Lehrbetrieb, auf Anfrage bei der Handeiskammer, einem 
Kandidaten welcher eine 10. oder sogar eine 11. Klasse 
der vollzeitigen Schulausbildung in der entsprechenden 
Berufssparte mit Erfolg abgeschlossen hat, die Lehrzeit 
verkirzen. 



DOSSIER 

Die Ausbildungsprogramme fCir smtliche industrielle 
Berufe, d.h. einerseits das Programm der praktischen 
Betriebsausbildung und andererseits das Schuipro-
gramm fL)r den theoretischen Unterricht wurden in den 
letzten Jahren neu geschaffen, respektiv cjberarbeitet und 
den letzten technischen und technologischen Erforde-
rungen angepaf,t. Da diese Programme auf nationaler 
Ebene durchgef.hrt werden, ist es gleichgiiltig ob der 
Lehrling seinen industriellen Beruf in Betrieben und Schu-
len im Siden oder 1m Norden des Landes erlernen will. 
Jedoch sind die praktischen Ausbildungsmittel die der 
Betrieb bieten kann, fCir den Lehrling von grôRterWichtig-
keit. 

1m Handel 

a) Verkaufer, Lagerhalter, Schaufenstergestalter, 
Werbeg estalter 

Fir die Berufsausbildung im Handel gilt nach wie vor das 
sogenannte duale System, ein Zusammengehen von Aus-
bildung 1m Betrieb und berufsbegleitender Kurse in der 
Schule, wobei der Schwerpunkt auf der betrieblichen 
Ausbildung Iiegt. 

Wàhrend der 3jahrigen Lehrzeit besucht der Auszubil-
dende wôchentlich whrend 8 Stunden das ,,Lycée tech-
nique". 

Hier werden die fCir Verkàufer und Lagerhalter nôtigen 
theoretischen Kenntnisse folgender Fàcher vermittelt: 
Fachrechnen, Warenkunde, Verkaufskunde, Sprachen, 
Brgerkunde, Dokumente, Buchhaltung und Dekoration. 

Fûr Schaufenster- und Werbegestalter wird zusàtzlich 
Fachzeichnen vermittelt und die Warenkunde 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 Berufsausbildung geschaffen. Diese Programme 
stellen einen Leitfaden dar, der in der Praxis der Eigenart 
und den besonderen Verhaltnissen des Lehrbetriebes und 
der Aufnahmefàhigkeit des Lehrlinges angepaRt werden 
kann. Sie sehen MaFstàbe fOr die Anforderungen in den 
LehrabschluRprufungen vor und erteilen weiterhin, 
zwangslàufig, auch Kriterien fUr die Beurteilung der Aus-
bildungsvoraussetzungen bel den Betrieben. 

Die Handelskammer stelit das praktische Ausbildungs-
programm in den Berufen Verkàufer, resp. Lagerhalter in 
folgenden Fachrichtungen zur Verfûgung: Lebensmittel, 
Getrànkehandel, Hauswaren, Eisenwaren, Fotoartikel, 
Spielwaren, Farbenhandel, Papier- und Schreibwaren, 
Elektrowaren, Textiiwaren, Parfûmeriewaren, Juwelier -
waren, Tabakwaren, Geschenken und Andenken, Dit-
artikel, Sportartikel, Lederwaren und Schuhhandel. 
Aulerdem stehen Programme f r die Ausbildungsberufe 
Schaufenstergestalter und Werbegestalter zur Verfij-
g u ng. 

An dem Betriebsausbildungsprogramm ist ein Ausbil-
dungsnachweis angeheftet, in welchem der Lehrling 
jeweils nach Vermittiung der Kenntnisse die entspre-
chenden Artikel unterstreichen mus. DieserAusbildungs-
nachweis wird bei der Lehrabschlulprufung (praktischer 
Teil) von der Examenskommission verlangt. 

b) Biiroangesteilte 
Zur Aufnahme in die Berufsausbildung ,,employé de bu-
reau" wird eine bestandene ,,filière" I oder Il der 9ten 
Klasse des technischen Sekundarunterrichts verlangt. 
Nach den zwei ersten Lehrjahren (Vollzeitunterricht) wird 
der (theoretische Teil) der LehrabschluRprufung abge-
legt. 

DIE BESCHEINIGUNG DES BESTANDENEN THEORETI-
SCHEN TEILS DER ABSCHLUSSPROFUNG IST KEIN 
ABSCHLUSSDIPLOM, ALSO KEIN CATP. 

Diese Bescheinigung, welche den Lehrlingen von der 
Handelskammer ausgestellt wird, dient Iediglich zum 
Nachweis der bestandenen ersten beiden Lehrjahre. Nur 
jene Kandidaten, welche diese Bescheinigung vorzeigen 
knnen, sind zur ,,12e pratique" zugelassen. 

Je nach Ausbildungsbetrieb wàhlen die Lehrlinge eine der 
drei Optionen: secrétariat, gestion-comptabilité, com-
merce-banque. 

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. 

Whrend die Schule Auskunft Uber den theoretischen 
Lehrplan erteilt, besteht fUr die praktische Ausbildung 1m 
Betrieb ein Ausbildungsprogramm. 

Soiche Programme stehen den Ausbildungsbetrieben fOr 
die drei in Frage kommenden Formationsrichtungen bei 
der Handelskammer zur Verfûgung. 

1m Gaststâttengewerbe 
Wàhrend den 3 resp. 2 Ausbildungsjahreri besuchen die 
Lehrlinge den technischen Sekundarunterricht im ,,Lycée 
technique". 

Das Programm der theoretischen Begleitkurse enthIt ei-
nen berufsbildenden sowie einen allgemeinbildenden 
Unterricht. 
Der berufsbildende Unterricht besteht aus den theoreti-
schen Kursen (Fachkunde, Fachrechnen) sowie aus prak-
tischen Koch- respektiv Servierùbungen. 

Der allgemeinbildende Unterricht begreift Sprachen, 
Arithmetik, Korrespondenz und Handelsdokumente, Hy-
giene und Bùrgerkunde. 

Der Unterricht besteht aus 3 Perioden zu je 3 Wochen 
volizeitigen Schulbesuches. 

II. Das Berichtsheft 
Das Berichtsheft (carnet d'apprentissage) welches von 
jedem Lehrling gefûhrt werden muR, ist eine wichtige 
Hilfe bel der betrieblichen Ausbildung. Es soll das ail-
màhliche Wachsen in der Berufsausbildung, die Beherr-
schung der vorgeschriebenen Fachgebiete und die Ent-
wicklung im mûndiichen Ausdruck erkennen lassen. 
Das Berichtsheft soli: 
a) den Lehriing zur Ordnung und Gewissenhaftigkeit er-

ziehen, indem es ihn verpflichtet seinen Ausbildungs-
gang regelmàRig und sorgfàltig einzutragen; 
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die tuchtigen 
Handlanger 

Wer hart arbeitet und Tag fùrTag ailes môgliche befbrdern muB, der 
braucht einen geràumigen und sohden Wagen. Einen der etwas aushàlt, riesige 
Ladefiâche hat und wenn môghch einen verwandeibaren innenraum. 

TOYOTA bietet die Quai derWahl. Mit drei Modeilen in zahireichen 
Ausfùhrungen. 

Der HI-ACE ist TOYOTAS bestes Pferd im Staii, was Raum und Ladeflâche 
angeht. Denn durch Rationaiisierung und neue Raumgestaltung hat er ein 
Maximum erreicht: 570 m 3  oder 6,27 m 3  je nach Modeli. Fahrer und Passagiere 
sitzen bequemer denn je. 

Der LITE-ACE ist der erstauniichste Kombiwagen tiberhaupt. Und braucht den 
groBen Bruder keineswegs zu beneiden. Denn er ist unschlagbar in Punkto 
Raum, Komfort, Leistung und Preis. AuBerdem ist er hochmodern ausgestattet 
und so bequem wie eine Limousine. 

Der Hi-LUX ist wirkhch ein Schwerarbeiter. Ihm kann man fast eineTonne 
Gewicht aufiaden. Mit seinem Vierradantrieb hàlt er dem schhmmsten Schnee und 
dem hùgeiigsten Geiànde stand. Ein Draufgànger sozusagen. Und doch 
unglaubhch gefùgig was den Fahrkomfort betrifft. 

TOYOTA 
Fahren ohne Sorgen. 



DOSSIER 

darûber Auskunft geben, ob der Lehriing die einzei-
nen Betriebsvorgànge erfaRt hat und ob er sie mit 
Verstàndnis fiir die betrieblichen Zusammenhange 
darzusteiien versteht; 
dem Lehrling heifen, durch die Aufzeichnung des Er-
iernten seine Kenntnisse zu vertiefen und zu erweitern, 
sowie sein Denkvermôgen, seine Urteiiskraft und seine 
Ausdrucksweise zu verbessern; 
dem Lehrbetrieb Hinweise geben, wie der Lehriing 
seine Ausbildung auffaRt und welches Interesse er an 
semer Ausbildung hat. 

Der Ausbiidungsberater im Handel wird die Programme 
mit den dazugehôrigen Berichtsheften in der Schule an 
die neuen Lehriinge verteilen. Gleichzeitig werden die 
Lehrlinge die nôtigen Erklàrungen Ciber die Fihrung des 
Ausbiidungsnachweises und der Berichtshefte erhalten. 
RegeimaRig sind Berichte tiber das Eriernte zu schreiben, 
ebenfalis wird den Lehrlingen empfohien Dokumente und 
Formulare ins Berichtsheft zu kiassieren und Berichte 
Liber deren Zweck und Handhabung zu schreiben. 
Um eine einwandfreie Ûbersicht der Progression in der 
praktischen Ausbiidung zu erlauben, kreuzt der Lehrling 
die eriernten Fertigkeiten im Ausbiidungsnachweis an. 
Dieser Ausbiidungsnachweis 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 Ausbii-
dern ais auch den Auszubildenden wàrmstens empfohlen 
das Berichtsheft mit grôRter Sorgfait zu fûhren, da es so-
wohl bei der Aufstellung der Ergebnisse der praktischen 
Betriebsausbildung ais auch bei der LehrabschluRprù-
fung (CATP partie pratique) bewertet wird. 

III. LehrabschIupriifung 

Am Ende der Lehrzeit iegt der Lehrhng die LehrabschluR-
prûfung (examen de fin d'apprentissage) ab. Sie stellt 
den AbschluR der ordnungsgemaRen Lebre dar. Zu den 
LehrabschluRprûfungen werden nur diejenigen Lehrlinge 
zugeiassen, die ihre Lehre beendet haben und den Nach-
weis erbringen, daR sie die Schule regelmàRig besucht 
haben. 

Die LehrabschluRprCifung besteht aus einem theoreti-
schen und aus einem praktischen Teii. 

FOr jeden Beruf beziehungsweise Geschaftszweig wird 
eine Kommission ernannt, die aus Vertretern der Arbeit-
geber und Arbeitnehmer besteht. 
Die Vorsitzenden und Mitgiieder dieser Kommission wer-
den vom Unterrichtsminister auf Vorschiag der zustOndi--
gen Berufskammern ernannt. 
Mit dem Erfolg in der LehrabschluRprûfung eriischt auto-
matisch der Lehrvertrag; im Falle des MiRerfolges in der 
ersten Prûfung eriischt der Vertrag mit der darauffol-
genden Prûfung, selbst dann, wenn hier ein MiRerfolg 
vo ri i egt. 

Wann fallen die theoretischen Begleit-
kurse wegen den Schulferien 1985/86 
aus? 
Der Unterrichtsminister hat fOr das Schuljahr 1985/86 
foigende Schuiferien festgeiegt: 
Das Schuijahr beginnt am Sonntag, 16. September 1985 
und endet am Montag, 15. Juii 1986. 

Der Alierheiligen-Urlaub beginnt am Sonntag, 27. 0k-
tober und endet am Sonntag, 3. November 1986. 
Die Weihnachts-Ferien beginnen am Sonntag, 22. 
Dezember 1985 und enden am Sonntag, 5. Januar 
1986. 
Der Fastnachts-Uriaub beginnt am Sonntag, 9. Februar 
und endet am Sonntag, 16. Februar 1986. 
Die Oster-Ferien beginnen am Sonntag, 30. Marz und 
enden am Sonntag, 13. April 1986. 
Freier Tag fOr das Fest der Arbeit: Donnerstag, 1. Mai 
1986. 
Freier Tag fOr Christi Himmeifahrt: Donnerstag, 8. Mai 
1986. 
Die Pfingst-Ferien beginnen am Sonntag, 18. Mai und 
enden am Sonntag, 25. Mai 1986. 
Freier Tag fOr die ôffentliche Geburtstagsfeier des 
GroRherzogs: Montag, 23. Juni 1986. 
Die Sommer-Ferien beginnen am Mittwoch, 16. Juli 
und enden am Sonntag, 14. September 1986. 
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Registre de Commercé de Luxembourg: 
A-26425 

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

Renseignements: 
Mme Josette MULLER, Dir. Admin. 

Téléphone: 
20298 (5 lignes) 

4741 64 (5 lignes) 

Bureaux: 	 Télex: 
82, avenue Victor Hugo 	 1856 
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Lage in der Berufsausbildung 
1. IN DER INDUSTRIE 
Hierzu ist zu bemerken, daR wahrend des Ausbildungs-
jahres 1984/85 zirka 150 offene Lehrstellen nicht besetzt 
wurden obschon diese nach Abschlul zu garantierten 
Anstellungen fùhren. 

Li. Anzahl der Lehrlinge 

1980/81 1982/83 1983/84 1984/85 

Gesamt 756 721 619 507 

Aufteilung: 
Lehrjahr 373 266 229 163 
Lehrjahr 200 244 200 163 
Lehrjahr 183 211 190 178 

Etwa 45%  der Lehrlinge erlernen den Beruf ,,ajusteur-
mécanicien" und 25% der Lehrlinge erlernen den Beruf 
,,électromécanicien" 

1.2. Anzahl der Ausbildungsbetriebe 
,30 Industriebetriebe 

Etwa 
120 Ingenieur- und Konstruktionsbijros 

1980/81 1982/83 1983/84 1984/85 

LTP 
Emile Metz 36% 35% 34,5% 26,5% 

ARBED- 
Belval 19% 19% 20,5% 

38% 

24,8 

ARBED- 37% 138% 142,2% 
Differd. 1 8% 19% 17,5% 17,35 

Good Year 9% 9% 1 2% 1 5,8% 

lnsgesamt 82% 82% 84,5% 84,5% 

() : % der Lehrlinge in Ausbildung 

2. 1M HANDEL 
2.1. Anzahl der Lehrlinge im Verkaufer-, Lager-

halter-, Schaufenstergestalter-, Werbe-
gestalterberuf. 

1980/81 1982/83 1983/84 1984/85 

Gesamt 543 571 581 525 

Aufteilung: 
Lehrjahr 177 235 261 250 
Lehrjahr 192 182 146 147 
Lehrjahr 174 154 174 128 

2.2. Anzahl der Ausbildungsbetriebe 

1980/81 1982/83 1983/84 1984/85 

251 307 318 335 

3. 1M HOTEL- UND GASTSTÂTTEN-
GEWERBE 

3.1. Anzahl der Lehrlinge 

1980/81 1982/83 1983/84 1984/85 

Gesamt 118 101 91 85 

Aufteilung: 
Koch 

Lehrjahr 36 25 28 24 
Lehrjahr 29 25 18 20 
Lehrjahr 29 23 18 18 

Total 94 (800/o) 73 (72%) 64 (70%) 1 62 (73%) 

1980/81 1982/83 1983/84 1984/85 

Kellner/ 
Serviererin 
1.Lehrjahr 11 11 19 13 
2. Lehrjahr 13 17 8 10 

24 (20%)128  (28%) 27 (30%)123 (27%) 

3.2. Anzahl der Ausbildungsbetriebe 

1980/81 1982/83 1983/84 1984/85 

74 68 60 64 

I 	Communiqué 	I 
Le groupe d'Assurances UNILIFE S.A. a l'honneur 
d'informer son honorable clientèle que son 

TAUX DE PARTICIPATION CONTRACTUEL 

réalisé en 1984 s'élève à 

9,9098% 
Le client bénéficie de ce taux conformément 
aux conditions du Plan de Participation. 

• 
5, bd. Joseph II unilde il LuxemI'g 
tél.: 47 50 43 
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Die Bescha""ftigung von Studenten 
Nach gewissen Urteilen der Arbeits-
gerichte, weiche mangels spezieller 
Bestimmungen die ailgemeinen Re-
gein des Arbeitsrechtes (insbesonde-
re was den sozialen Mindestiohn an-
beiangt) auf die Beschàftigung von 
Studenten und Schûlern wàhrend der 
Ferien anwandten, wurde diese Be-
schàftigung besonderen Regein 
durch das Gesetz vom 22. Juli 1982 
unterworfen. 

Stagevertrage mit 
Studenten 
Arbeiten mit hauptsàchlich edukati-
vem Charakter, welche im Rahmen 
eines Ausbiidungs- oder Probeprakti-
kums erfoigen, der von einer luxem-
burgischen oder ausiandischen Lehr -
anstait organisiert und tiberwacht 
oder von Arbeitgebern auf Grund 
eines Stagevertrages zwischen Ar-
beitgeber und Student oder Schûler 
organisiert wird, fallen nicht unter das 
Gesetz vom 22. Juli 1982 und kann 
mari schiuIfoigern auch nicht unter 
die aligemeine Gesetzgebung fûr Ar-
beiter oder Privatbeamte. Demnach 
kônrien die Bedingungen des Stage-
vertrages und insbesondere die even-
tueile Entschàdigung des Praktikan-
ten frei zwischen den Parteien aus-
gehandeit werden. 

Die Bedingungen und Modalitàten 
dieses Praktikums sind wie foigt 
durch das groFherzogIiche Regle-
ment vom 10. August 1983 
festgeiegt: 

Wird das Ausbildungs- oder Probe-
praktikum von einer Lehranstait orga-
nisiert, missen folgende Bedingun-
gen erfcilit sein: 

- das Praktikum muR voli in der Aus-
bildung, gemR dem Programm der 
iuxemburgischen oder ausiàndi-
schen Lehranstait, integriert sein. 

- es muR von einer iuxemburgischen 
oder auslandischen Lehranstait 
(Schule, Lyzeum, Universitt, usw.) 
organisiert sein. 

- es muR von der Lehranstait kontrol-
iiert werden. 

Wird das Ausbiidungs- oder Probe-
praktikum vom Arbeitgeber organi-
siert, missen foigende Bedingungen 
erftjiit sein: 

—das Praktikum muR einen Informa-
tions- oder Orientierungscharakter 
haben. 

- dem Studenten oder SchCiler dCwfen 
keine Arbeiten zugewiesen werden, 
weiche ein der gewôhniichen Ar-
beit entsprechendes Ergebnis er-
fordern. 

Der Beschaftigungsvertrag 
von Studenten 
Die Regein des Gesetzes vom 22. Juli 
1982 gelten fUr die entgeitiiche Be-
schàftigung von Schûiern und Stu-
denten wahrend der Schulferien 
durch private oder ôffentliche Arbeit-
geber. 

Anwendungsbedingungen: 

Ais Student oder Schùler giit jede 
Person, die wenigstens 15 und weni-
ger ais voile 25 Jahre ist. 

—die in einer iuxemburgischen oder 
ausiàndischen Lehranstait einge-
schrieben ist oder deren Einschrei-
bung weniger ais vier Monate zu-
rùckliegt. 

- die regeimàRig einen volizeitigen 
Unterrichtszykius besucht. 

Die Zeitdauer des Studentenbeschaf-
tigungsvertrages darf nicht mehr ais 
zwei Monate (oder zusammenge-
nommen nicht mehr ais zwei Monate 
fails mehrere Vertrâge, z.B. zu ver-
schiedenen Ferienzeiten, seibst mit 
verschiedenen Arbeitgebern beste-
hen) pro Ziviijahr betragen. 

Es ist demnach anzuraten zu iiberprû-
fen, eventueii durch RLickfrage bei 
der Gewerbeinspektion (inspection 
du Travail et des Mines), ob diese Be-
dingungen erfCiiit sind. ist dies nicht 
der Fali so ist es natùriich gegebenen-
faiis môgiich einen normaien Arbeits-
vertrag (aiso u.a. mit dem voiien Alter 
gestaffelten Mindestiohn, usw.) ab-
zuschiieRen. 

Der Studentenbeschàftigungsvertrag 
muI (ansonsten giit er gemâR Gesetz 
ais gewôhnhcher Arbeitsvertrag) 
schriftiich (in dreifacher Ausferti-
gung : je ein Exempiar fi.jr den Arbeit-
geber und den Studenten; eine Kopie 
muR innerhaib von 7 Tagen an die Ge-
werbeinspektion geschickt werden) 
abgeschiossen werden und wenigs-
tens die vom Gesetz obiigatorisch 
vorgeschriebenen Kiausein enthai-
ten. Zu diesem Zwecke ist dasfoigen-
de durch Reglement des Arbeitsmi-
nisters vom 28. Juli 1982 vorge-
schriebene Formular (es steht den 
Parteien frei weitere, dem Gesetz na- 

tûriich nicht widersprechende, Kiau-
sein beizufi.gen) zu benutzen. 
Besteht ein Studentenbeschàfti-
gungsvertrag so ist kraft Gesetzes 
vom 22. Juii 1982 keine Abgabe an 
eine Kranken- oder Pensionskasse 
abzuftihren. Der Student muR jedoch 
bei der gesetziichen Unfaiiversiche-
rung (association d'assurance contre 
les accidents) versichert werden. Die 
Entschadigung des Studenten ist von 
Abgaben betreffend die Famiiienzu-
iagen befreit. 

Jedoch wird der Studentenbeschàfti-
gungsvertrag steuerrechtiich gese-
hen wie ein normaier Arbeitsvertrag 
behandeit. ist der Student im GroR-
herzogtum ansàRig, so ist es dem-
nach môgiich auf einem bei der zu-
stndigen Lohnsteuersteiie erhitii-
chen Formuiar, zu beantragen, faiis 
der Stundeniohn 250 F nicht Ciber-
steigt, daR die Entiôhnung ais auRer-
gewôhniiches steuerfreies Einkom-
men anerkannt wird. in aiien anderen 
Faiien unteriiegt der Student der 
Lohnsteuer (deren RCickzahiung er 
gegebenenfaiis zu Jahresende beim 
Lohnsteuerausgieich, falis dieser zu-
iàRig ist, beantragen kann). 

Auf den Studentenbeschàftigungs-
vertrag sind die Cibrigen Regein des 
Arbeitsrechts anzuwenden, mit foi-
genden Ausnahmen: (je nach Natur 
der Arbeit: Privatbeamtenstatut oder 
Arbeiterstatut) 

- es besteht kein Anrecht auf den 
Jahresuriaub. Der Student hat je-
doch gegebenenfaiis Anrecht auf 
den vom Gesetz vorgeschriebenen 
auRergewôhnuichen Uriaub (1 Tag 
fiirdie Einschreibung in den Miiitr-
dienst oder den Tod einer verwand-
ten oder verschwgerten Person 
2ten Grades, 2 Tage ftir die Nieder-
kunft der Ehefrau, die Heirat eines 
Kindes oder im Faiie eines Umzugs, 
3 Tage im Faiie des Todes des Ehe-
partners oder einer verwandten 
oder verschwagerten Person isten 
Grades, 6 Tage fCir die eigene Hei-
rat). FOr diesen Uriaub steht dem 
Studenten jedoch keineriei EntIôh-
nung oder Entschâdigung zu 

-fOut der Vertrag unter das Privat-
beamtenstatut so ist im Faiie der 
Krankheit die gesetziiche Lohnfort-
zahiung fOr Privatbeamte nicht ge-
sc h u I det. 

—es ist keine Entschadigung f r die 
gesetziichen Feiertage vorge-
schrieben 
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Besondere Bestimmungen des Studentenbeschaftigungsvertrages 
Der Lohn muF, wenigstens 80% des nach Alter gestaffelten Mindestlohnes betragen. 

Die Beitràge sind auf dem jetzigen Stand also folgende: 

Studenten ohne Familienlast 

Monatssatz Stundensatz 
voile 18Jahre: 80%von 27.296 = 21.837 80%von 157,78 = 126,22 
voile 17 Jahre: 80%von 21.837 = 17.470 80%von 126,23 = 100,94 
voile 16 Jahre: 80% von 19.107 = 15.286 80% von 110,45 = 88,36 
voIle 15 Jahre: 80 % von 16.378 = 13.102 80 % von 	94,67 = 75,74 

Studenten mit Familienlast 

Monatssatz Stundensatz 
voile 18 Jahre: 80% von 28.124 = 22.499 80% von 162,57 = 130,06 
voIle 17 Jahre: 80% von 22.499 = 17.999 80% von 130,05 = 104,04 
voIle 16 Jahre: 80 % von 19.687 = 15.750 80% von 113,80 = 91,04 
voile 15 Jahre: 80% von 16.874 = 13.499 80% von 	97,54 = 78,03 

Infolge der Indexanpassung werden ab 1. August 1985 die hier angefihrten Betrège um 2,5 % angehoben. 

Contrat type pour l'occupation d'élèves et d'étudiants pendant les 
vacances scolaires 

Entre l'entreprise  
ayant son siège social à  
représentée par M. -------------------------
ci-après dénommé employeur; 
et M. - 
(nom et prénom) 
né le 
domicilié à 
ci-après dénommé travailleur; 

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT: 
Art. 1 .- Le contrat prend effet le ----------------------------------------------et prend fin le 
Art. 2.— Les prestations du travailleur consistent en_______ 

Art. 3.— Lieu de travail 
Art. 4.— Les prestations du travailleur seront de 	 heures par jour et de 	 heures 

par semaine 
Art. 5.— La rémunération du travailleur est fixée à 	 F brut, par heure, par mois 

(biffer la mention inutile) 

Art. 6.— Le paiement de la rémunération est effectué par semaine/quinzaine/mois 
(biffer les mentions inutiles) 

Art. 7.— L'employeur s'engage à loger le travailleur à 	 (article facultatif) 

Le présent contrat est établi en trois exemplaires, dont le premier est destiné à l'employeur, le deuxième 
au travailleur et le troisième à être transmis endéans les 7 jours suivant le début de l'exécution du contrat 

à l'inspection du Travail et des Mines. 

Fait à 	 ,Ie 
Signature(s) du travailleur et, s'il est mineur, 	 Signature de l'employeur 

de son représentant 
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Liquidations et ventes spéciales 

Les déclarations de liquidation 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 
Aerts Joséphine 28.5.85 - 27.5.86 Cessation totale 
22, av. du X Septembre 
Luxembourg 

Brust Multishop 01.6.85 - 31.8.85 Transformations 
94, rue de l'Alzette immobilières 
Esch-sur-Alzette 

Charpentier-Schockmel 29.5.85 - 28.5.86 Cessation totale 
Boulangerie-Pâtisserie 
19, op Preikert 
Heffi ngen 

Chris Décor 1 2.6.85 - 11 .9.85 Transformations 
Trionyx s.à r.l. immobilières 
12, rue Zithe 
Luxembourg 

Cortina s.àr.l. 20.6.85 - 19.9.85 	 Déménagement 
56, Grand-rue 
Luxembourg 

Mme Théa Engel 27.6.85 - 26.9.85 	 Déménagement 
33, rue Michel Rodange 
Differdange 

Boutique Fred Fettes-Strasser 1 5.6.85 - 14.9.85 	 Transformations 
10, rue Origer immobilières 
Luxembourg 

Foires et Expositions 
01.09.-15.09.1985 - Thessaloniki/Grèce 
Foire Internationale - Tél. : 031/239221 

17.09.-19.09 1985 - Dublin 
Foire d'Automne 85 - Tél.: 01/69 40 22 

22.09.-26.09.1985 - Utrecht 
Salon International de Revêtement de Sol et Textiles de Maison 
Tél.: 030/95 59 11 

23.09.-27.09.1985 - Utrecht 
Salon International de la Sécurité 85 - Tél. : 030/95 59 11 

25.09.-27.09.1985 - Nancy 
Rencontres Internationales de Bio-Industries ,,BIO + 85" 
Tél.: 8/336 46 43 

En cas de change-
ment d'adresse, 
veuillez bien nous 
en informer. 

Chambre de Commerce 
B.P. 1503 
Luxembourg 
Tél. 43 58 53  

1. 4.9.1985 - Londres 
Salon International de l'Horlogerie, de la Bijouterie et de l'Orfè-
vrerie - TéL:01/643 8040 

1.- 4.9.1985 - Londres - MAB 
Salon International de la Mode Masculine - Tél. :0727/62 32 13 

1.- 5.9.1985 - Utrecht 
Foire de l'Automne - Foire Internationale des Biens de Consom-
mation - Tél. : 030/95 59 11 

7.-10.9.1985 - Paris - Sehm-Promas 
Salon International de 'Habillement Masculin 
Tél.: 1/296 1525 

7.-10.9.1985 - Paris - Sisel Sport 
Salon Professionnel International des Articles de Sports et de 
Loisirs de Plein Air - Tél. : 1/505 1437 

In unserem Angebot finden Sie auch 

Leuchtstoffleuchten 
Feuchtraumleuchten 

Explosionsgeschutzte Leuhten 

MATERIEL ET APPAREILS ELECTRIQUES EN GROS 

STEFFES 
70, Millewe 	 1010 LUXEMBOURG 
Boite Postale 1044 
	

Tel 49 33 33 
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