FAIRE CHANCEN IN BERUF UND BILDUNG

Wir stärken und
entwickeln Kompetenzen
für beste Chancen
auf dem Arbeitsmarkt

Zarabina – die optimale Partnerin
zur Qualifizierung für den Arbeitsmarkt
Das Besondere an ZARABINA ist,
dass unser gesamtes Team nach
den Methoden des Schweizerischen
Qualifikationsprogramms zur Berufslaufbahn CH-Q® arbeitet. Als einzige
Organisation in Luxemburg nutzt
ZARABINA das international anerkannte Kompetenzmanagement als
Grundlage aller angebotenen Beratungsangebote. Die Mitarbeiterinnen
sind somit hoch qualifiziert und wenden die Methoden ebenso bei den
Beratungen zum Einstieg oder Wiedereinstieg in den Beruf sowie der
Gesundheitsorientierten Laufbahnberatung (GesoL) an.

Wir von ZARABINA sind Ansprechpartnerinnen für alle Frauen und Männer,
die in Luxemburg arbeiten möchten.
Da sich die Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt stetig verändern, sind auch
die Ansprüche an die geforderten Qualifikationen im Wandel. Beschäftigungsfähigkeit hat nicht mehr nur mit Fachwissen zu tun, sondern in hohem Maße
auch mit der Fähigkeit, Kompetenzen
aus allen Lebensbereichen im Beruf einzusetzen.

gen wertschätzend betrachten. Zusammen mit unseren Kundinnen und Kunden erarbeiten wir deren vorhandene
Kompetenzen und Fähigkeiten.
Wir nehmen uns ausreichend Zeit, sie so
aufzubauen, dass sie auf dem Arbeitsmarkt erfolgreich Fuß fassen können
und wir unterstützen und begleiten sie
auf diesem Weg.

Uns zeichnet aus, dass wir den Menschen mit allen seinen persönlichen
Ressourcen und gemachten Erfahrun-

Wir sind einzigartig in Luxemburg
CH-Q® ist der höchste europäische
Standard im Bereich des Kompetenzmanagements für Berufliche Bildung und Garant für erfolgreiches
Arbeiten.

Was wir tun
ZARABINA ist für Frauen und Männer
da, die auf dem Weg zu einer passenden
Arbeit Unterstützung benötigen. Bildung ist dabei der Schlüssel zum Erfolg
auf dem Arbeitsmarkt. Wir begleiten unsere Kundinnen und Kunden im direkten
Austausch und beraten sie individuell.
Unser Team besteht aus ausgebildeten
Pädagoginnen, Psychologinnen, Beraterinnen und Trainerinnen, die nach in-

ternationalen Qualitätskriterien arbeiten. Mit unserem fachlichen Know-how
machen wir unsere Kundinnen und Kunden fit für den Arbeitsmarkt und stärken
hierfür ihre Kompetenzen und Möglichkeiten. Langjährige Erfahrung, Vernetzung und vielfältige Kontakte sind die
Grundlage dafür, sie in eine geeignete
berufliche Zukunft führen zu können.

Was uns antreibt
Ein wesentlicher Leitfaden unserer Arbeit ist es, die sich laufend verändernde
Gesellschaft kritisch zu betrachten und
negativen Entwicklungen entgegen zu
treten. Wir mischen uns in gesellschaftspolitische Debatten ein und kennen
die Herausforderungen einer multikulturellen Gesellschaft und des zunehmenden Fachkräftemangels. Wir fördern
aktiv Chancengerechtigkeit und setzen
uns für nachhaltige Lösungen ein. Wir

begleiten unsere Kundinnen und Kunden auf dem Weg in den Arbeitsmarkt,
setzen gemeinsam Meilensteine und
eröffnen neue Perspektiven. Der Erfolg
gibt uns Bestätigung, ist unser Antrieb
und nur möglich, da wir höchste Ansprüche an uns und die Qualität unserer
Arbeit stellen.

Kompetent, transparent
und lernend
Unsere hochqualifizierten Beraterinnen kümmern sich um die
persönliche Entwicklung von Arbeitssuchenden, die sich auf dem
Luxemburger Arbeitsmarkt orientieren und verändern wollen.
Mit transparenten und festgelegten
Standards erarbeiten wir gemeinsam mit den Kundinnen und Kunden individuelle Ziele. Und weil diese Ziele zusammen erstellt werden,
erhalten sie eine Verbindlichkeit, die
sich positiv auswirkt. Unsere Statistiken und Vermittlungsquoten belegen dies anschaulich.
Um immer auf dem Laufenden zu
sein und schon früh Trends erkennen zu können, beobachten wir den
sich wandelnden Arbeitsmarkt genau. Daraufhin passen wir unsere
Aktivitäten, Kurse und Beratungen
an und können so auf aktuelle Erfordernisse und Entwicklungen reagieren.

Ihre berufliche Zukunft ist unser Ziel
Als Beobachterinnen der Gesellschaft und des Luxemburger Arbeitsmarktes verfügt ZARABINA über ein zuverlässiges Frühwarnsystem, was
Entwicklungen, Anforderungen und Kurskorrekturen angeht, denen wir
mit qualifizierten Angeboten begegnen.
Unser Ziel ist es, individuell passende
Arbeitsverhältnisse zu finden.

Der Mensch und die Qualität im Mittelpunkt
Wir sehen uns als Partnerinnen
Wir holen unsere Kundinnen und Kunden
genau da ab, wo sie gerade stehen. Nur so
ist es möglich, individuell auf deren ganz persönliche Situation einzugehen. Mit unserer
professionellen Sicht von außen gelingt
es uns, partnerschaftlich mit unseren Kundinnen und Kunden zu kommunizieren und
deren Biografie vorurteilsfrei und zukunftsorientiert zu sehen. Gemeinsam planen wir
die künftige Laufbahn und vermitteln bei
Bedarf weitere Beratungsangebote.

Denn nur dann ist garantiert, dass Arbeitnehmer und Arbeitgeber gut zusammenpassen und benötigte Anforderungen auch geleistet werden können.
Indem wir an den individuellen Qualitäten, Eigenschaften und Kenntnissen
unserer Kundinnen und Kunden arbeiten, wissen wir, wo und bei wem sie
ihre Arbeitskraft und auch ihre informelle Kompetenz am besten einsetzen
können.

Zertifizierte Kompetenz
Seit 2002 setzen wir das Kompetenzmanagement des Schweizerischen Qualifikationsprogramm zur Berufslaufbahn
CH-Q® in allen unseren Angeboten ein.
Darüber hinaus ist es wesentlicher Bestandteil bei der Auswahl unserer Mitarbeiterinnen sowie unserer Personalentwicklung. Als Qualifizierungsinstitution
verfolgen wir daher den Ansatz, die
persönlichen Ressourcen unserer Kundinnen und Kunden herauszufiltern, um
diesen eine realistische Perspektive aufzuzeigen.
Aus einer Vielzahl an persönlichen Erfahrungen aus dem Erwerbs- oder NichtErwerbsleben, die wir gemeinsam mit
unseren Kundinnen und Kunden reflektieren, entwickeln wir deren Stärken
und Berufsfähigkeit. Diese informellen
Kompetenzen ergänzen die formellen
Kompetenzen, die beispielsweise durch
Schul- oder Arbeitszeugnisse nachgewiesen werden können.

Gerade auf europäischer Ebene und der
sich verschärfenden Arbeitsmarktsituation ist es ein großes Thema, erworbene
informelle Kompetenzen sichtbar zu
machen.
Wir von ZARABINA können in diesem
Bereich auf eine langjährige Erfahrung
zurückblicken und sehen uns für die
Zukunft bestens gerüstet, auf der Basis unseres Qualitätssystems die Teilnehmerinnen und Teilnehmer unserer
Angebote noch stärker zu unterstützen.
Wir unterstützen sie darin, gezielter
zu suchen, das Wissen um das eigene
Können und Wollen zu erlangen, eine
höhere Flexibilität anbieten zu können
oder auch alternativ zu denken.
Doch das Wichtigste für uns ist es, dass
Arbeitssuchende wertschätzend betreut
werden und sie befähigt werden, Vertrauen in ihre eigenen Kompetenzen
und Fähigkeiten aufzubauen.

Unser Angebot für Arbeitssuchende
•

Individuelle und gesundheitsorientierte Laufbahnberatung

•

Information zu Bildungs- und
Weiterqualifizierungangeboten

•

Anerkennung von beruflichen
Leistungen

•

Anerkennung von außerberuflichen Leistungen

•

Vermittlung von weiterführenden
Beratungsangeboten

•

Bewerbungstraining

•

Coaching und Persönlichkeitsbildung

•

Starthilfe bei Existenzgründung

•

Weiterbildung und Training

ZARABINA asbl. wurde im Jahr
1995 als Anlaufstelle für arbeitslose
Frauen und Berufsrückkehrerinnen
gegründet.

1995
Als einzige derartige Institution im
Süden des Landes haben die Gründerinnen Frauenpolitik betrieben
und ambitioniert für eine adäquate
Stellung von Frauen in der Berufswelt gekämpft.
Von Anfang an waren realitätsnahe
und zukunftsfördernde Projekte für
Frauen das wesentliche Ziel von
ZARABINA, woraufhin sich schnell
eine Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften, den Gemeinden und
der ADEM entwickelte.

Heute ist der Verein im gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Leben
Luxemburgs eine feste Größe.
Seit seiner Gründung wurden die innovativen Seminare und Angebote immer
stärker gefördert und der Verein konnte
durch die Unterstützung des Ministeriums für Arbeit, Beschäftigung sowie
Sozial- und Solidarwirtschaft und des
Ministeriums für Bildung, Kinder und
Jugend sowie verschiedener Gemeinden seine Leistungskraft und sein Wirkungsfeld entsprechend ausbauen.

Heute

ZARABINA erfüllt mit ihrem hochqualifizierten Personal gesellschaftlich wertvolle Aufgaben. Von der hohen Qualität
der geleisteten Arbeit profitieren ihre
Kundinnen und Kunden direkt.
Die Öffnung der Angebote und Beratungen auch für Männer war ein wichtiger Schritt in der Weiterentwicklung
des Vereins.
ZARABINA ist heute Ansprechpartnerin
für alle, die arbeiten und sich weiterentwickeln wollen. Beraten, unterstützt und
begleitet werden alle — gleich welchen
Geschlechts, welcher Herkunft oder welcher Biografie.
Jeder Mensch hat Potenzial! Wir helfen
es auszuschöpfen.

Vorteile für Arbeitssuchende
•

Professionelle Unterstützung nach
internationalen Bildungsstandards

•

Individuelle Betreuung
über einen längeren Zeitraum

•

Praktische Unterstützung
bei der Profilbildung
für den Arbeitsmarkt

•

Persönliche Bezugsperson,
die unterstützt und coacht

•

Weiterbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen

•

Hilfe bei der Wiedereingliederung
nach einer körperlichen
oder psychischen Erkrankung

•

Unterstützung beim Schritt
in die Selbstständigkeit

•

Kostenloses Angebot

Wir haben die Realität im Blick und
sind bodenständig und pragmatisch.
Wir sind Ihre Dienstleisterinnen für
ein passgenaues Ankommen in der
Arbeitswelt.

Die Realität im Blick
Die Erfolgsgeschichten unserer Kundinnen und Kunden geben uns Recht
und bestätigen unser Tun. Und das
spricht sich herum: die Nachfrage
steigt und das Einzugsgebiet hat sich
auf das gesamte Land ausgeweitet.
Und auch für die Zukunft lautet unser Motto:

Wir stärken und
entwickeln Kompetenzen
für beste Chancen
auf dem Arbeitsmarkt.

Alle Kurse, Weiterbildungen und individuellen Beratungen von ZARABINA sind kostenfrei.
Möglich macht dies die Unterstützung durch das
Ministerium für Arbeit, Beschäftigung sowie Sozial- und Solidarwirtschaft und das Ministerium
für Bildung, Kinder und Jugend sowie der Gemeinden Esch-sur-Alzette, Roeser und Steinfort.

ZARABINA asbl.
27, rue Emile Mayrisch
L-4240 Esch-sur-Alzette
Tel.: 26 55 12 13 1
Fax: 26 55 12 14
E-Mail: info@zarabina.lu
www.zarabina.lu

ZARABINA asbl.
37-39, rue Felix de Blochausen
L-1243 Luxembourg

