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Der Arbeitgeber-Service der ADEM
im Dienst der Unternehmen
Die nationale Arbeitsagentur (ADEM) unterstützt Sie bei der
Personalsuche und Einstellung von neuen Mitarbeitern:

•
•
•

Vorauswahl von Bewerbern
Maßgeschneiderte Weiterbildungen
Finanzielle Hilfen und Beschäftigungsmaßnahmen

Im Arbeitgeber-Service der ADEM stehen Ihnen kompetente Berater
zur Verfügung, die über langjährige Erfahrungen in den wichtigsten
Wirtschaftssektoren verfügen und den luxemburgischen Arbeitsmarkt
genau kennen.

Wirtschaftssektoren

Ihr Unternehmen
gehört zu keinem
der hier aufgeführten
Wirtschaftssektoren?
Rufen Sie das Contact
Center der ADEM an
(+352) 247 88 000,
das Ihnen gerne einen
Ansprechpartner vermittelt.

•
•
•
•
•
•
•

Handwerk
Bau
Handel
Finanzen
IT
Industrie
Logistik

•
•
•
•
•

Zeitarbeit
Reinigung und Körperpflege
Öffentlicher Sektor
Gesundheit und Soziales
Dienstleistungen und andere
Sektoren
• Personalberatung

Spezialisierte Arbeitsmarktfelder
• Akademiker
• Unternehmensgründung und
Kompetenzbilanz

• Soziale Initiativen
• Anerkannte Flüchtlinge
• Projekte für Frauen

• Bürger aus Drittstaaten
• Arbeitnehmer mit Behinderung
oder eingeschränkter
Arbeitsfähigkeit
• Förderkonditionen bei
Beschäftigungsmaßnahmen

Gut zu wissen
Sie finden die Liste der
Arbeitgeber-Berater auf
der Internetseite der
ADEM :
www.adem.lu
(Rubrik: Arbeitgeber)
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In der Regel hat jedes Unternehmen einen persönlichen Ansprechpartner beim Arbeitgeber-Service der ADEM. Die Arbeitgeber-Berater
unterstützen Sie bei der Personalbeschaffung und informieren über
finanzielle Hilfen und administrative Verfahren.

Werden Sie Partner der ADEM
Unternehmen, die regelmäßig Personal einstellen,
können mit der ADEM einen Partnerschaftsvertrag
abschließen und das Label „Entreprise, partenaire
pour l’emploi“ erhalten. Mit dem Partnerschaftsvertrag
unterstreichen Unternehmen, dass sie in sozialer
Verantwortung auf dem Arbeitsmarkt agieren.

OI
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Im Gegenzug verpflichtet sich die ADEM zum Beispiel,
den Personalbedarf des Unternehmens zu analysieren
und proaktiv geeignete Bewerber vorzuschlagen, die
zu den gesuchten Stellenprofilen passen könnten.

TENAIR
R
A
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Im Rahmen des Partnerschaftsvertrags verpflichtet
sich das Unternehmen beispielsweise, Bewerber,
die von der ADEM vorgeschlagen werden, zu einem
Vorstellungsgespräch einzuladen. Oder es erklärt
sich bereit, eine gewisse Zahl an Arbeitsuchenden
einzustellen, die zuvor im Rahmen eines
Berufseinführungsvertrags (contrat d’initiation d’emploi
– CIE) oder eines Wiedereingliederungsvertrags
(contrat de réinsertion-emploi – CRE) im Unternehmen
beschäftigt waren.

R L’ E M P L

Sie möchten Partner der ADEM werden und
das Label « Entreprise, partenaire pour
l’emploi » erhalten?

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!
employeur@adem.etat.lu
Tel.: + 352 247-88000
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Melden Sie Ihre freien Stellen der ADEM
Nach luxemburgischem Recht ist jeder Arbeitgeber, der Personal einstellen
möchte, verpflichtet, seine freien Stellen der ADEM zu melden.
Je nach Art der Stelle werden zur Stellenmeldung unterschiedliche Formulare
und Verfahren angewandt:

Meldung einer Arbeitnehmerstelle
Wenn Sie einen Arbeitnehmer (einschließlich junge Arbeitnehmer und
Arbeitnehmer mit Behinderung oder eingeschränkter Arbeitsfähigkeit) einstellen
möchten, haben Sie für die Stellenmeldung drei Möglichkeiten:
1. Kontaktieren Sie den Arbeitgeber-Service der ADEM: Ihr ArbeitgeberBerater unterstützt Sie bei der Stellenmeldung
2. MyGuichet: Sie können Ihre Stellenmeldung auch online über die
Plattform „MyGuichet.lu“, dem luxemburgischen Verwaltungsportal,
einreichen.
3. PDF-Formular: Das Formular zur Stellenmeldung ist in drei Sprachen
(Französisch, Deutsch und Englisch) auf der Internetseite der ADEM
(www.adem.lu) zu finden.
Ihre Stellenmeldung ist zwei Monate lang gültig. In dieser Zeit kann Ihnen die
ADEM ausgewählte Bewerber vorschlagen. Nach Ablauf der zwei Monate wird
die Stellenmeldung automatisch geschlossen, es sei denn, Sie möchten, dass
das Stellenangebot weiterhin veröffentlicht wird. Bitte informieren Sie die ADEM,
wenn die Stelle besetzt wurde, damit die ADEM ihre Vermittlungsbemühungen
entsprechend anpassen kann.

Meldung einer Ausbildungsstelle
Die Meldung einer Ausbildungsstelle ist obligatorisch und muss bei der
Berufsberatung der ADEM erfolgen.
Füllen Sie bitte das Formular „Meldung einer Ausbildungsstelle“ aus, das Sie
auf der Internetseite der ADEM finden und schicken Sie es per E-Mail, Fax oder
Post an die auf dem Formular angegebene Adresse.
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Haben Sie Fragen oder Schwierigkeiten beim Ausfüllen
der Stellenmeldung?
Die Arbeitgeber-Berater unterstützen Sie und beantworten
gerne Ihre Fragen.
Vereinbaren Sie einen Termin mit Ihrem ArbeitgeberBerater oder rufen Sie uns an unter der Rufnummer
+ 352 247-88000

Von der Stellenmeldung bis zur Einstellung
1. EINGABE IHRER
STELLENMELDUNG
•
•
2. SUCHE NACH GEEIGNETEN
BEWERBERN
•

•

Suche mithilfe der Matchingtools
CROSS/ROME sowie automatisierte
Textrecherche in den Lebensläufen der
Arbeitsuchenden.
Persönlicher Kontakt zu den
Arbeitsuchenden.

•

•

3. VORAUSWAHL
VON BEWERBERN
•
•

4. VORSTELLUNG
BEIM UNTERNEHMEN
•

Das Unternehmen lädt die von der ADEM
vorausgewählten Bewerber zu einem
Vorstellungsgespräch ein. Sollte das
Unternehmen der Meinung sein, dass
ein Vorstellungsgespräch nicht in Frage
kommt, teilt es der ADEM die Gründe
hierfür mit.

Zentrale Eingabe in die Stellendatenbank
durch das Backoffice des ArbeitgeberService.
Benennung eines Arbeitgeber-Beraters,
der für das Stellengesuch zuständig ist
Eventuell telefonische Kontaktaufnahme
mit dem Unternehmen zur Klärung
offener Fragen (z.B. Kriterien für die
Vorauswahl von Bewerbern).
Veröffentlichung des Stellengesuchs in
anonymer Form auf dem JobBoard der
ADEM.

•
•
•

Die Arbeitsvermittler schlagen den
Arbeitgeber-Beratern potentielle
Bewerber vor.
Rücksprache zwischen Arbeitsvermittlern
und Arbeitgeber-Berater.
Erstellung einer Shortlist von
vorausgewählten Bewerben.
Persönliche oder telefonische
Kontaktaufnahme mit den
vorausgewählten Bewerbern.
Der Arbeitgeber-Service fordert die
Bewerber auf, sich beim Unternehmen
vorzustellen.
5. FEEDBACK VOM
VORSTELLUNGSGESPRÄCH

•

Nach dem Vorstellungsgespräch gibt das
Unternehmen der ADEM ein Feedback
über den Bewerber und informiert, wenn
möglich, über seine Stärken sowie die
Punkte, die verbesserungswürdig sind.

6. EINSTELLUNG
•

Der Arbeitgeber-Berater steht dem
Unternehmen für alle Fragen in Bezug
auf die Einstellung des Arbeitsuchenden
zur Verfügung und berät bei der
Beantragung von eventuellen finanziellen
Einstellungshilfen.
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Mit dem ADEM-JobBoard
den passenden Mitarbeiter finden
Das JobBoard ist eine kostenlose Online-Plattform, die die ADEM sowohl
Arbeitsuchenden als auch Arbeitgebern anbietet, damit diese leichter
und schneller zueinander finden. Arbeitgeber können auf dem JobBoard
eigenständig nach Bewerbern suchen, die bei der ADEM arbeitsuchend
gemeldet sind. In vielen Fällen sind auch die Lebensläufe (CV) der Bewerber
einsehbar.

1. Kostenloser Zugang zum JobBoard
Als Arbeitgeber können Sie den Zugang zum JobBoard auf der Startseite
des Internetportals der ADEM (www.adem.lu) beantragen.
• Nach der Überprüfung Ihres Zugangsantrags erhalten Sie eine E-Mail
mit Ihren Zugangsdaten zum JobBoard.
• Zur Aktivierung Ihres JobBoard-Kontos brauchen Sie nur auf den Link
zu klicken, den Sie in der E-Mail erhalten haben.
• Bei der erstmaligen Benutzung des JobBoard werden Sie gebeten,
den Nutzungsbedingungen zuzustimmen und Ihr Passwort zu ändern.

2. Eigenständig nach Bewerbern suchen
• Auf dem JobBoard können Sie anhand Ihrer Kriterien nach passenden
Bewerbern suchen, die bei der ADEM arbeitsuchend gemeldet sind.
• Sie können ebenfalls die Lebensläufe (CV) einsehen, die die Bewerber
auf dem JobBoard eingestellt haben.
• Wenn Sie Interesse an einem Bewerber haben, klicken Sie auf das
Feld „Ce candidat m’intéresse“. Die ADEM wird Ihnen daraufhin die
Kontaktdaten des Bewerbers zusenden.

3. Stellenangebote in anonymer Form publizieren
• Über das Internetportal der ADEM (www.adem.lu) können Sie Ihre
freien Stellen der ADEM melden.
• Ihre Stellenangebote werden in anonymer Form auf dem JobBoard
der ADEM veröffentlicht. Arbeitsuchende, die bei der ADEM gemeldet
sind, können auf dem JobBoard nach Stellenangeboten suchen und
der ADEM ihr Interesse mitteilen.
• Die ADEM überprüft die Interessenbekundungen. Wenn das
Bewerberprofil des Arbeitsuchenden mit den Kriterien der
ausgeschriebenen Stelle übereinstimmt, stellen die ArbeitgeberBerater der ADEM den Kontakt zwischen dem Arbeitsuchenden und
dem Unternehmen her.

Der Zugang zum JobBoard erfolgt über das
Internetportal der ADEM (www.adem.lu)
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Gut zu wissen
Sie können eigenständig in der
Bewerberdatenbank der ADEM
(JobBoard) recherchieren. Auf
dem JobBoard sind die Profile der
Arbeitsuchenden, die bei der ADEM
gemeldet sind, in anonymer Form
veröffentlicht.
Bei Interesse an einem Bewerber
übermittelt Ihnen die ADEM
die Kontaktdaten, so dass Sie
sich direkt mit dem Bewerber in
Verbindung setzen können.

Maßgeschneiderte Hilfe zur Erleichterung
Ihrer Personaleinstellungen
Sie planen mehrere Mitarbeiter für ähnliche Posten einzustellen? In diesem Fall
kann die ADEM Einstellungsworkshops organisieren, um Ihnen die Vorauswahl von
Bewerbern zu erleichtern. Des Weiteren kann die ADEM die Schulungskosten für
die Arbeitsuchenden übernehmen, so dass diese bereits vom Tag ihrer Einstellung
im Unternehmen einsatzbereit sind.

Organisation von Einstellungsworkshops
Diesen Service bietet die ADEM Arbeitgebern an, die mehrere Mitarbeiter für
ähnliche Posten einstellen möchten. Während des von der ADEM organisierten
Einstellungsworkshops haben Arbeitgeber die Gelegenheit, an einem einzigen Tag
eine Vielzahl an vorausgewählten Bewerbern kennenzulernen.
• Vorauswahl von Bewerbern auf Grundlage der vom Unternehmen
genannten Kriterien
• Organisation von Informationsveranstaltungen für Arbeitsuchende
• Durchführung der Einstellungsworkshops und Unterstützung bei der
Personalauswahl

Maßgeschneiderte Weiterbildungen zur Vorbereitung
der Arbeitsuchenden auf ihre künftigen Tätigkeiten im
Unternehmen
• Qualifizierung der bei den Einstellungsworkshops ausgewählten
Bewerber auf ihre künftigen beruflichen Tätigkeiten
• Es besteht die Möglichkeit, die Qualifizierungsmaßnahme im Vorfeld
der Einstellung durchzuführen, damit die künftigen Arbeitnehmer vom
ersten Tag an einsatzfähig sind
• Die Finanzierung der Qualifizierung wird vom Beschäftigungsfonds
übernommen

Branchenspezifische Weiterbildungsmaßnahmen

Für Unternehmen, die der gleichen Branche angehören und Personal für ein
bestimmtes Berufsprofil einstellen möchten, kann die ADEM branchenspezifische
Weiterbildungen für Arbeitsuchende organisieren. Die Unternehmen verpflichten
sich im Gegenzug, Teilnehmer, die die Weiterbildung mit Erfolg bestanden haben,
einzustellen. Beispiele für derartige Weiterbildungen sind „Reinigungsfachkraft“,
„Air Cargo Professional“, „Qualilog“, „Hilfskraft im Nahrungsmittelbereich“ und
„Fit4CodingJobs“.

ADEM – Partner des House
of Entrepreneurship
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Sie möchten ein Unternehmen in
Luxemburg gründen oder Ihren Betrieb
hier ansiedeln? Die ADEM unterstützt
Sie aktiv bei der Suche nach geeigneten
Mitarbeitern und berät Sie zu allen Fragen
der Personalbeschaffung.

Die beste Lösung zur
Vorbereitung von Arbeitnehmern
und Unternehmen auf den
technologischen Wandel im
digitalen Zeitalter.

www.skillsbridge.lu

Unterstützung
bei der Personalsuche
im Ausland
Einige Bewerberprofile sind auf dem luxemburgischen
Arbeitsmarkt nur schwer zu finden. In diesem Fall
kann die ADEM Unternehmen dabei unterstützen,
den gesuchten Mitarbeiter auf internationaler Ebene
zu suchen.

Sie möchten einen Mitarbeiter aus
einem Drittland einstellen?
Melden Sie Ihre freie Stelle zunächst der ADEM.
Sollte die ADEM innerhalb von drei Wochen keinen
passenden Bewerber auf dem nationalen Arbeitsmarkt
gefunden haben, können Sie ein Zertifikat beantragen,
das Sie berechtigt, einen Mitarbeiter einzustellen, der
aus einem Land außerhalb der EU kommt. Wenden
Sie sich hierzu an den Arbeitgeber-Service der ADEM
„Bürger aus Drittländern“ per E-Mail (info.moe@
adem.etat.lu), Fax (+352-247-90410) oder Brief. Das
Zertifikat wird innerhalb von fünf Tagen ausgestellt
und per Post zugeschickt.

Auf Talentsuche in Europa
Durch das EURES-Netzwerk kann die ADEM nach
geeigneten Mitarbeitern in der Großregion und in
ganz Europa suchen. Die ADEM nimmt außerdem
regelmäßig an Jobbörsen im Ausland teil, um
Interessenten über den luxemburgischen Arbeitsmarkt
zu informieren und auf aktuelle Stellengesuche
luxemburgischer Unternehmen hinzuweisen.

Luxembourg – Great Place to Live & Work
In enger Zusammenarbeit mit Luxinnovation und
Luxembourg Trade & Invest hat die ADEM verschiedene
Broschüren und Videos zusammengestellt, um auf die
Attraktivität des luxemburgischen Arbeitsmarkts, der
sich durch seine besondere Dynamik und internationale
Ausrichtung auszeichnet, hinzuweisen.
www.workinluxembourg.lu

LUXEMBOURG

GREAT PLACE TO
LIVE & WORK
1

13

Spezielle Verträge zur Erleichterung
der beruflichen Integration von Arbeitsuchenden
Für einige Personengruppen ist es besonders schwer, den Einstieg oder den Wiedereinstieg in
das Berufsleben zu finden. Hierzu zählen insbesondere junge Arbeitsuchende unter 30 Jahren
mit wenig oder keiner Berufserfahrung, ältere Arbeitsuchende sowie Arbeitsuchende mit einer
Behinderung oder einer eingeschränkten Arbeitsfähigkeit. Mit speziellen Arbeitsverträgen, die
vom luxemburgischen Staat finanziell gefördert werden, sollen Arbeitgeber ermutigt werden,
Arbeitsuchende während eines festgelegten Zeitraums in ihrem Unternehmen zu beschäftigen,
so dass sie praktische Erfahrungen gewinnen und ihre beruflichen und persönlichen Fähigkeiten
unter Beweis stellen können.

Spezielle Verträge für junge Arbeitsuchende
Unternehmen, die
Arbeitsuchende im
Rahmen eines speziellen
Vertrags beschäftigen,
können finanzielle Hilfen
in Anspruch nehmen.

Berufseinführungsvertrag (Contrat d’initiation à
l’emploi – CIE)
Der Berufseinführungsvertrag (CIE) zielt darauf ab, jungen
Arbeitsuchenden mit oder ohne Schulabschluss, die unter
30 Jahre alt, ohne Beschäftigung und seit mindestens
drei Monaten bei der ADEM arbeitsuchend gemeldet sind,
bei dem Einstieg ins Berufsleben zu unterstützen. Der
Berufseinführungsvertrag hat eine Laufzeit von 12 Monaten.
Ein Arbeitgeber, der einen jungen Arbeitsuchenden im
Rahmen eines Berufseinführungsvertrags einstellt, verpflichtet
sich, nach Ablauf des Vertrags eine reelle Berufsperspektive
anzubieten.
Der luxemburgische Beschäftigungsfonds erstattet dem
Arbeitgeber 50% des gezahlten Grundgehalts (65% wenn
eine Person eingestellt wurde, deren Geschlecht in dem
jeweiligen Sektor/Beruf unterrepräsentiert ist) sowie den vollen
Arbeitgeberanteil an den Sozialversicherungsbeiträgen.

Programm „Jobelo“ (CAE agrément)
Mit dem Prograqmm Jobelo sollen junge Arbeitsuchende
unter 30 Jahren, die über keinen Abschluss verfügen, an
das Arbeitsleben herangeführt werden. Ein Arbeitgeber, der
sich an dem Jobelo-Programm beteiligt, verpflichtet sich,
dem jungen Arbeitsuchenden während einer Dauer von 12
Monaten sowohl theoretische als auch praktische Kenntnisse
zu vermitteln, die dem Jugendlichen den Berufseinstieg oder
die Aufnahme einer Lehre ermöglichen.
Der luxemburgische Beschäftigungsfonds erstattet dem
Arbeitgeber 75% des gezahlten Grundgehalts sowie den
vollen Arbeitgeberanteil an den Sozialversicherungsbeiträgen.
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Fokus auf das Programm „Jobelo“
Das Programm richtet sich an Jugendliche im Alter von 18 bis 29 Jahre, die die Voraussetzungen
zur Aufnahme einer Lehre nicht erfüllen und es schwer haben, Zugang zum Arbeitsmarkt zu finden.
Im Rahmen des Programms „Jobelo“ absolviert der Jugendliche zunächst einen zweimonatigen
Orientierungslehrgang beim COSP (Centre d’orientation socio-professionnelle). Im Anschluss daran
erfolgt ein Erkundungspraktikum in einem Unternehmen. Das Unternehmen kann den Jugendlichen
danach im Rahmen eines Berufsbefähigungsvertrags (contrat d’appui-emploi agrément) für die Dauer
eines Jahres einstellen. Während dieser Zeit hat der Jugendliche die Möglichkeit, einen schulischen
Abschluss nachzuholen, der zur Aufnahme einer Lehre berechtigt.
15

Spezielle Verträge für ältere Arbeitsuchende
oder für Arbeitsuchende mit gesundheitlichen
Problemen
Berufsbildungspraktikum
(Stage de professionnalisation)
Das Berufsbildungspraktikum, das eine Laufzeit von sechs Wochen
(neun Wochen für hochqualifizierte Personen) hat, richtet sich an
Arbeitsuchende, die seit mindestens einem Monat bei der ADEM
arbeitsuchend gemeldet sind und das 30. Lebensjahr überschritten,
eine außerbetriebliche berufliche Wiedereingliederung oder den
Status eines Arbeitnehmers mit Behinderung zuerkannt bekommen
haben.
Nach dem Berufspraktikum muss der Arbeitgeber dem
Arbeitsuchenden eine berufliche Perspektive bieten können.
Wenn ein Arbeitsuchender, der entweder älter als 45 Jahre ist
oder den Status eines Arbeitnehmers mit Behinderung oder
eingeschränkter Arbeitsfähigkeit hat, nach Ablauf des Praktikums
mit einem unbefristeten Vertrag eingestellt wird, erstattet der
luxemburgische Beschäftigungsfonds dem Arbeitgeber 50% des
sozialen Mindestlohns für nichtqualifizierte Arbeitnehmer für einen
Zeitraum von 12 Monaten ab der Einstellung. Bei Teilzeitarbeit wird
der Erstattungsbetrag entsprechend angepasst.

Wiedereingliederungsvertrag
(Contrat de réinsertion-emploi)
Ein Arbeitgeber, der einen Wiedereingliederungsvertrag
anbietet, verpflichtet sich, einem Arbeitsuchenden, der seit
mindestens einem Monat bei der ADEM arbeitsuchend
gemeldet ist und entweder älter als 45 Jahre ist oder den
Status eines Arbeitnehmers mit Behinderung oder verminderter
Arbeitsfähigkeit
hat,
eine
Beschäftigungsperspektive
zu
bieten. Der Wiedereingliederungsvertrag hat eine Laufzeit von
12 Monaten und beinhaltet sowohl theoretische als auch praktische
Ausbildungseinheiten. Die Vergütung für den Arbeitsuchenden
wird monatlich von der ADEM gezahlt. Im Gegenzug überweist
der Arbeitgeber einen Anteil von 50% des sozialen Mindestlohns
für nichtqualifizierte Arbeitnehmer an die ADEM (35% wenn eine
Person beschäftigt wird, deren Geschlecht in dem jeweiligen
Sektor/Beruf unterrepräsentiert ist).
Nach
Ablauf
des
Wiedereingliederungsvertrags
kann
der
Arbeitgeber bei Einstellung des
Arbeitsuchenden
mittels
eines
unbefristeten oder befristeten Vertrags
(Laufzeit mind. 18 Monate) unter
bestimmten Umständen eine finanzielle
Einstellungshilfe für ältere Arbeitslose
beantragen (siehe Seite 18).

Weitere Informationen
zur Beantragung von
finanziellen Hilfen für
Arbeitgeber finden Sie
auf dem Internetportal
der ADEM: www.adem.lu
(Rubrik Arbeitgeber)
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Finanzielle Hilfen zur Einstellung von Arbeitsuchenden
Einstellungshilfe für ältere Arbeitsuchende
Arbeitgeber aus dem Privatsektor, die einen Arbeitslosen einstellen, der sein 45.
Lebensjahr vollendet hat, ohne Beschäftigung und seit mindestens einem Monat bei
der ADEM arbeitsuchend gemeldet ist, können einen Teil des Arbeitgeberanteils an
den Sozialversicherungsbeiträgen erstattet bekommen.
Arbeitgeber, die einen
Arbeitsuchenden einstellen,
können unter gewissen
Voraussetzungen in den
Genuss von staatlichen
Einstellungshilfen kommen.

Die Dauer der Rückerstattung ist abhängig vom Alter des Arbeitsuchenden. Wird
zum Beispiel ein Arbeitsuchender, der älter als 50 Jahre ist, eingestellt, kann die
Erstattung bis zum Eintritt in die Altersrente erfolgen.
Wichtig: Der Arbeitgeber muss die zu besetzende Stelle zuvor der ADEM
gemeldet haben.

Steuervergünstigung bei Einstellung eines
Arbeitsuchenden
Ein Arbeitgeber, der einen Arbeitsuchenden einstellt, kann unter
gewissen Voraussetzungen eine Steuervergünstigung erhalten, die
sich auf 10% des gezahlten Bruttolohns beläuft und für eine maximale
Dauer von 12 Monaten gewährt wird. Um in den Genuss der
Steuervergünstigung kommen zu können, muss das Unternehmen
einen Arbeitsuchenden einstellen, der
- ohne Beschäftigung ist,
- seit mindestens sechs Monaten bei der ADEM
arbeitsuchend gemeldet ist,
- und von der ADEM vermittelt wurde.

Die Steuervergünstigung
ist nicht mit anderen
finanziellen Einstellungshilfen
kumulierbar.

Eine Steuervergünstigung kann außerdem bewilligt werden bei:
- Einstellung eines Mitarbeiters im Zuge einer inner- oder
außerbetrieblichen Wiedereingliederung;
- Einstellung eines Mitarbeiters, der sich in einer
Beschäftigungsmaßnahme befindet;
- Einstellung eines Mitarbeiters im Anschluss an einen
speziellen Vertrag (Berufseinführungsvertrag – CIE,
Wiedereingliederungsvertrag-CRE).

Einstellung eines Mitarbeiters mit Behinderung oder
eingeschränkter Arbeitsfähigkeit
Bei Einstellung eines Mitarbeiters mit Behinderung oder
eingeschränkter Arbeitsfähigkeit kann ein Arbeitgeber einen Zuschuss
zu den Lohnkosten, Weiterbildungskosten, Fahrtkosten sowie zu
den Kosten für den Umbau und die Ausstattung des Arbeitsplatzes
erhalten. Außerdem kann ein Teil des Arbeitgeberanteils zu den
Sozialversicherungsbeiträgen erlassen werden.
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Abhängig von dem Schweregrad der gesundheitlichen Beeinträchtigung und dem daraus
resultierenden Ertragsausfall für das Unternehmen kann der Staat dem Arbeitgeber zwischen
40% und 100% des gezahlten Bruttolohns erstatten.
Beim Arbeitgeber-Service gibt es ein spezielles Team, das Unternehmen berät, die
Arbeitnehmer mit Behinderung oder eingeschränkter Arbeitsfähigkeit einstellen möchten.
Bei Bedarf kann die Vorauswahl von geeigneten Bewerbern durchgeführt werden.

Berufliche Eingliederung von Langzeitarbeitslosen
Staatlich geförderte Arbeitsplätze zur beruflichen Eingliederung von Langzeitarbeitslosen
(Emploi d’insertion pour les chômeurs de longue durée – EMI) können unter anderem
von Vereinigungen ohne Gewinnerzielungsabsicht (sog. Asbl) oder Unternehmen der
Sozialwirtschaft (sociétés d’impact sociétal – SIS) geschaffen werden. Die Langzeitarbeitslosen
müssen älter als 30 Jahre sein, seit mindestens 12 Monaten bei der ADEM arbeitsuchend
gemeldet und ohne Beschäftigung sein.
Der Arbeitsvertrag muss unbefristet sein und sich auf eine Stelle beziehen, die neu geschaffen
wurde und für die die Zustimmung des Personalrates des Unternehmens vorliegt.
Die finanzielle Förderung der Gehaltskosten ist abhängig vom Alter des Langzeitarbeitslosen,
der eingestellt wird. Bei der Berechnung des Erstattungsbetrags erfolgt eine Deckelung
der tatsächlich gezahlten Gehälter in der Höhe von 150% des sozialen Mindestlohns für
nichtqualifizierte Arbeitnehmer.

Finanzielle Hilfen im Bereich der Lehrlingsausbildung
Arbeitgeber, die einen Lehrling in ihrem Betrieb ausbilden, können eine teilweise Erstattung
der gezahlten Lehrlingsvergütung sowie die Erstattung des Arbeitgeberanteils an den
Sozialversicherungsbeiträgen beantragen.

Finanzielle Hilfe zur Förderung der Lehrlingsausbildung
Unternehmen mit Sitz in Luxemburg, die Lehrlinge im Rahmen eines Ausbildungsvertrags
beschäftigen, können einen Teil der an den Lehrling gezahlten Ausbildungsvergütung sowie
den hierauf entfallenden Arbeitgeberanteil an den Sozialversicherungsbeiträgen erstattet
bekommen. Wenn die Lehre mit dem Diplom der beruflichen Reife (DAP) oder dem TechnikerDiplom (DT) abschließt, werden 27% der Ausbildungsvergütung zurückerstattet; im Falle eines
Berufsbefähigungszeugnisses (CCP) sind es 40%.

Erstattung des Ausgleichsbetrags im Falle der Erwachsenenausbildung
Ein Arbeitgeber, der einen Lehrling im Rahmen der Erwachsenenausbildung beschäftigt und
ihm den sozialen Mindestlohn für nichtqualifizierte Arbeitnehmer zahlt, kann die Differenz
zwischen der Lehrlingsvergütung und dem sozialen Mindestlohn erstattet bekommen.
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Finanzielle Hilfen zum Erhalt bestehender
Arbeitsplätze
Um Arbeitsplätze zu erhalten und demzufolge Entlassungen zu vermeiden,
sieht das luxemburgische Arbeitsrecht vor, dass Unternehmen unter bestimmten
Voraussetzungen und je nach Art der Schwierigkeiten auf verschiedene
Regelungen für Kurzarbeit zurückgreifen können.

Lohnausgleich bei Kurzarbeit
Unternehmen, die konjunkturell oder strukturell bedingte wirtschaftlich
Probleme haben oder durch den Wegfall eines oder mehrerer
Hauptkunden in Schwierigkeiten sind, können Kurzarbeit beantragen. In
diesem Fall verpflichten sie sich, keine Mitarbeiter aus wirtschaftlichen
Gründen zu entlassen.
Der Staat erstattet dem Arbeitgeber die tatsächlich für die nicht
gearbeiteten Stunden gezahlte Ausgleichsentschädigung (80% oder
90% des üblicherweise vom Arbeitnehmer bezogenen Bruttolohns) bis
zu einer Obergrenze von 250% des sozialen Mindestlohns

Lohnausgleich bei
(Schlechtwettergeld)

witterungsbedingter

Arbeitslosigkeit

Unternehmen mit Sitz in Luxemburg aus dem Hoch- und Tiefbau sowie
Handwerksbetriebe, die üblicherweise auf Baustellen tätig sind, können
einen Lohnausgleich beantragen, wenn der Arbeitsort witterungsbedingt
nicht begehbar oder die Ausführung der Arbeiten unmöglich oder
gefährlich ist, d. h. bei Regen, Kälte, Schnee, Frost, Tauwetter oder
außergewöhnlicher Hitze.

Während der witterungsbedingten Arbeitsausfälle erstattet der Staat dem Arbeitgeber 80% des
durchschnittlichen Stundenlohns, den der betroffene Mitarbeiter in den letzten drei Monaten vor
dem witterungsbedingten Arbeitsausfall erhalten hat. Die Erstattung des Schlechtwettergeldes
erfolgt nach der 17. Ausfallstunde eines Monats.
Die Höhe des Schlechtwettergeldes ist begrenzt auf 250% des stündlichen sozialen
Mindestlohns für nicht qualifizierte Arbeitnehmer.

Lohnausgleich bei betrieblich bedingter Arbeitslosigkeit
Unternehmen, deren Geschäftstätigkeit aufgrund höherer Gewalt, wie z.B. Zerstörung
der Produktionshallen oder Beschädigung der Betriebsmittel sowie Straßen- oder
Infrastrukturarbeiten, derart stark behindert wird, dass eine Arbeitsausübung nicht möglich ist,
können eine betrieblich bedingte Arbeitslosigkeit beantragen.
Während der betrieblich bedingten Arbeitslosigkeit erstattet der Staat dem Unternehmen 80%
der üblichen Löhne und Gehälter der Mitarbeiter ab der 17. monatlichen Stunde Arbeitslosigkeit.

Was sagen Arbeitgeber über die Zusammenarbeit mit der
ADEM?
Gabriel La Terza
Personalchef, Elco

„Wir begrüßen, dass die ADEM im Februar 2016 ein eigenes JobBoard
eingerichtet hat. Die Tatsache, dass wir auf dieser Plattform die Lebensläufe
von Arbeitsuchenden einsehen können, erleichtert uns die Arbeit sehr. Wir
können unsere eigenen Filter verwenden, um so den idealen Bewerber zu
finden“.

Frank Steffen

Gründer und Geschäftsführer der Steffen-Gruppe
„Wir haben einen Tellerwäscher für unser Restaurant in Steinfort gesucht.
Unser Arbeitgeber-Berater bei der ADEM, René Ludovicy, hat uns einen
Bewerber geschickt, der genau zu dem gesuchten Stellenprofil gepasst
hat. Nach einer dreimonatigen Probezeit haben wir die Person mit
unbefristetem Vertrag eingestellt“.

Cyrille Horper

Kommunikation – Abteilung Mobilität
„Seit Januar 2018 organisieren wir zusammen mit der ADEM eine
Weiterbildung, die auf den Beruf des Busfahrers vorbereitet. Die
viermonatige Weiterbildung umfasst mehrere Module, die unterschiedliche
Berufsbereiche abdecken. Die Maßnahme hat bereits einen Erfolg
aufzuweisen, denn mehr als 20 Personen haben sich für die drei ersten
Weiterbildungsrunden angemeldet. Wir begrüßen die Zusammenarbeit mit
der ADEM sehr, denn durch sie schaffen wir es, unseren Personalbedarf
an Busfahrern zu decken.

Luc Scheer

Mitglied des Direktionskomitees des Luxemburger
Roten Kreuzes, verantwortlich für den
Personalbereich
„Mit dem Employers‘ Day konnten wir unsere Zusammenarbeit mit der
ADEM weiter intensivieren. Bei uns waren 15 Mitarbeiter der ADEM zu
Gast, die sich über unsere verschiedenen Servicebereiche informieren und
den beruflichen Alltag von Pflegekräften, Lehrpersonal und Fachkräften in
der Gemeinschaftsgastronomie kennenlernen konnten“.
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Contact
Arbeitgeber-Service
Tél. : 247 88000
employeur@adem.etat.lu
Beim Arbeitgeber-Service der ADEM stehen Ihnen kompetente Berater zur Verfügung, die über langjährige Erfahrungen in den wichtigsten Wirtschaftssektoren verfügen und den luxemburgischen Arbeitsmarkt genau kennen. Nehmen Sie Kontakt mit uns. Erfahren Sie, wie die ADEM Sie bei der Suche nach
geeignetem Personal unterstützen kann und informieren Sie sich über mögliche finanzielle Hilfen und
Maßnahmen für Arbeitgeber!

Wirtschaftssektoren
Handwerk | employeur-artisanat@adem.etat.lu |
Bau | employeur-batiment@adem.etat.lu |
Handel | employeur-commerce@adem.etat.lu |
Finanzen | employeur-finance@adem.etat.lu |
Hotel- und Gaststättengewerbe | employeur-horeca@adem.etat.lu |
IT | employeur-ict@adem.etat.lu |
Industrie | employeur-industrie@adem.etat.lu |
Logistik | employeur-logistique@adem.etat.lu |
Zeitarbeit | employeur-interim@adem.etat.lu |
Reinigung und Körperpflege | employeur-nettoyage@adem.etat.lu |
Öffentlicher Sektor | employeur-public@adem.etat.lu |
Gesundheit und Soziales | employeur-sante@adem.etat.lu |
Dienstleistungen und andere Sektoren | employeur-services@adem.etat.lu |
Personalberatung | employeur-consulting@adem.etat.lu |

Spezialisierte Arbeitsmarktfelder
Akademiker | employeur-consulting@adem.etat.lu |
Unternehmensgründung und Kompetenzbilanz | employeur-creation-d-entreprise@adem.etat.lu |
Soziale Initiativen | isbo@adem.etat.lu |
Anerkannte Flüchtlinge | info.bpi@adem.etat.lu |
Projekte für Frauen | employeur@adem.etat.lu |
Bürger aus Drittstaaten | info.moe@adem.etat.lu |
Arbeitnehmer mit Behinderung oder eingeschränkter Arbeitsfähigkeit | employeur-ehr@adem.etat.lu |

Agence pour le développement de l’emploi | 19, rue Bitbourg | L-1273 Luxembourg
Adresse postale: Boîte postale 2208 | L-1022 Luxembourg
Contact Employeurs: +(352) 247 88000 | Fax: +(352) 40 61 40 | employeur@adem.etat.lu

www.adem.lu

