
Antrag auf Arbeitserlaubnis von Personen, 

die internationalen Schutz beantragt haben (AOT)

(Gesetz vom 18. Dezember 2015 bezüglich der Aufnahme von Personen die internationalen 
- und vorübergehenden Schutz beantragt haben)
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Service employeurs
Cellule ressortissants

 pays tiers

Vorname :   

Geburtsort : 

   CDI    

  Stunden / Woche 

Monatlicher Bruttolohn :  euros

Mitarbeiterdaten

Kennnummer:

Name : 

Geburtsdatum : 

Staatsangehörigkeit :  

Interessierter Arbeitgeber 

Kennnummer:

Firmenname : 

Adresse : 

Stellenangebot

Arbeitsplatz:       

Art des Arbeitsvertrags:       CDD    

Anzahl der Arbeitsstunden pro Woche:   

Datum Dienstantritt: 

Datum : Datum : 

Unterschrift des Arbeitgebers Unterschrift des Arbeitnehmers

Die bei der ADEM eingereichten Unterlagen setzen sich wie folgt zusammen:

- eine Kopie (Vorder- und Rückseite) der Bescheinigung über die Einreichung des Antrags auf internationalen Schutz;
- ein	Lebenslauf	der	betroffenen	Person;
- eine Kopie des unterzeichneten und datierten Arbeitsvertrags, gemäß dem luxemburgischen Arbeitsrecht (An der Stelle wo in

einem üblichen Arbeitsvertrag das Anfangsdatum vermerkt ist, wird das Anfangsdatum mit folgender Angabe ersetzt: „Dieser
Arbeitsvertrag tritt mit Erteilung der befristeten Arbeitserlaubnis (l´autorisation d´occupation temporaire - AOT) in Kraft“;

- ein Schreiben zur Erklärung und Begründung der Einstellung des Antragstellers durch den Arbeitgeber;
- gegebenenfalls	eine	beglaubigte	Kopie	der	Nachweise	für	die	beruflichen	Qualifikationen	des	Arbeitnehmers;
- Beitrittsbescheinigung der Zentralstelle der Sozialversicherungen (Centre commun de la sécurité sociale CCSS - nur bei der

Erneuerung vom „AOT“).

Der Anmeldebogen enthält personenbezogene Daten, die im Rahmen Ihrer Arbeitsuchendmeldung in unserem EDV-System gespeichert werden. Wir verarbeiten und spei-
chern	Ihre	personenbezogenen	Daten	nur	so	lange,	wie	dies	zur	Durchführung	unserer	gesetzlichen	Pflichten	erforderlich	ist.	Die	Kontaktdaten	unseres	Datenschutzbeauf-
tragten (DPO) sowie weitere Informationen zur Durchsetzung Ihrer Rechte im Sinne der Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener	Daten	und	zum	freien	Datenverkehr	finden	Sie	auf	unserer	Internetseite	http://adem.public.lu/fr/support/protection-des-donnees/index.html
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