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Bei inhaltlichen Fragen zum vorliegenden Formular rufen Sie uns bitte unter der Telefonnummer (+352) 247-85387 / 85480 an 
oder schreiben Sie uns eine E-Mail an op@adem.etat.lu. 
Pour toute question relative au contenu du formulaire, veuillez contacter le numéro de téléphone suivant : (+352) 247-88000 ou par mail employeur@adem.etat.lu
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MELDUNG EINER AUSBILDUNGSSTELLE
DÉCLARATION DE POSTE VACANT
1. Angaben
1. Informations
Die mit einem * markierten Felder sind Pflichtfeld
Les champs marqués d’un * sont obligatoires
Angaben zum Arbeitgeber
Angaben zur Ausbildungsstelle
Niveau
Ausbildungsberuf
Weiterführende Spezialisierung
Erstaus-bildung
Erwachse-
nenaus-
bildung
Zahl der Ausbildungs-plätze
Name und Kontaktdaten der für die Stellenmeldung zuständigen Person
Sprachen, die der Auszubildende beherrschen sollte
Kontaktaufnahme Arbeitgeber – Bewerber
um
Uhr eingeladen. Die Adresse lautet:
Der Bewerber wird gebeten, die Bewerbung und den Lebenslauf an die auf der ersten Seite angegebene Kontaktperson zu senden per:
Sie haben bereits einen Bewerber ausgewählt
Wichtige Mitteilung
Die Meldung Ihrer Ausbildungsstelle ist bis zum 1. November des laufenden Jahres gültig.
Wenn Sie die Stellenmeldung verlängern möchten oder wenn der Ausbildungsplatz nicht mehr zur Verfügung steht, möchten wir Sie bitten, uns dies per E-Mail (op@adem.etat.lu) mitzuteilen oder telefonisch Kontakt mit einem unserer Berufsberater aufzunehmen 
(Tel.: 247-85387 / 85480).
2. Unterschrift des Arbeitgebers
Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie die Richtigkeit der gemachten Angaben.
Dieses Formular kann personenbezogene Daten enthalten, die in unserem Computersystem gespeichert werden, insbesondere um die Vermittlung von Ausbildungsplätzen für Jugendliche und Erwachsene zu organisieren. Diese Daten werden so lange verarbeitet und aufbewahrt, wie es zur Erfüllung unserer Verpflichtungen erforderlich ist. Weitere Informationen sowie die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten zur Durchsetzung der Ihnen durch die Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr zustehenden Rechte finden Sie auf der Internetseite http://adem.public.lu/de/support/protection-des-donnees/index.html
(Unterschrift nur bei Zusendung des Formulars per Fax oder Post)
3. Versand
Bitte senden Sie die Stellenmeldung per E-Mail an: 
op@adem.etat.lu
oder per Fax an: +352 406139
Envoyez le document rempli et signé à l'adresse e-mail :employeur@adem.etat.luou par fax au :+352 247-95300
oder auf dem Postweg an: 
         ADEM         Berufsberatung 
         Postfach 19
         L-2010 Luxemburg
Envoyez le document rempli et signé à l'adresse suivante : Agence pour le développement de l'emploiService employeursBP 2208L-1022   Luxembourg
8.2.1.3144.1.471865.466429
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