
Beratung

… weil
mehr für Sie

drin ist

ZARABINA asbl.
27, rue Emile Mayrisch
L – 4240 Esch/Alzette
Tél. : 26 55 12 13 1
Fax : 26 55 12 14
Email: info@zarabina.lu

ZARABINA asbl.
37-39, rue Felix de Blochausen
L-1243 Luxemburg
Tel. : 26 55 12 13 60
Fax : 26 55 12 14
Email: info@zarabina.lu 

 Berufliche Orientierung und Weiterbildungs-

beratung  Ungenutzte Stärken und Begabun-

gen erkennen  Arbeitsmarktinformationen 

und gesetzliche Vorschriften  Ziele klären und 

Möglichkeiten entdecken  Bewerbungs- und Job- 

coaching  Arbeitsstil und Beziehungsverhal-

ten überdenken  Kompetenzcheck  Neue 

berufliche Anforderungen gelassen angehen 

  Vereinbarkeit von Beruf und Familie  Ein-

stellungen und Glaubenssätze hinterfragen 

 Berufliche Selbstständigkeit und Gründungs- 

beratung  Berufliche und persönliche Hori- 

zonte erweitern  Betriebliche Praktika und öffent-

liche Beschäftigungsmaßnahmen  Schwierige 

Situationen meistern und unbequeme Entschei-

dungen treffen

 Außerdem finden Sie bei ZARABINA asbl. regel-

mäßig interessante Seminare rund um die Themen 

Arbeit, Beruf und Karriere. Alle ZARABINA-Ange-

bote sind kostenfrei. Sie werden unterstützt durch 

das Arbeits- und Beschäftigungsministerium und 

durch das Bildungsministerium.  

Erfahren Sie mehr über uns auf www.zarabina.lu

Einfach
den ersten 
Schritt
machen

Das Beratungsangebot

Arbeitslos?

Neuorientierung
im Beruf?

Interessiert
an Weiterbildung?

Fragen
zur Karriere?

Beruf und Familie
verbinden?

Unternehmens- 
gründung wagen?Z
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Das BeratungsangebotWandel und Veränderungen 

prägen die moderne Arbeitswelt. 

Lebenslanges  Lernen, Arbeits-

losigkeit, befristete Arbeitsverträ-

ge, Flexibilität und Mobilität sind Lebens-

realität für viele Arbeiternehmerinnen 

und Arbeitnehmer. Große  und kleine Um- 

brüche in die eigene Biografie zu integrie-

ren ist harte Arbeit. Sich Veränderungen 

zu stellen erfordert Mut und Einsatz.

  

Jede berufliche Entscheidung ist 

mit Chancen und Risiken verbun-

den, und wer allzu anpassungs-

bereit ist, kann seine eigenen 

Lebensziele aus den Augen 

verlieren. 

Wir nehmen uns Zeit, 

mit Ihnen gemeinsam 

Ihre Anliegen zu klären. Sach-

fragen und strategische Überlegungen 

werden stets vor dem Hintergrund Ihrer 

Fähigkeiten, Interessen und Ihrer aktu-

ellen Lebenssituation betrachtet.

Wir sind …

ein sozial engagierter Verein, der 

sich für faire Chancen in Arbeit, 

Beruf und Weiterbildung einsetzt. 

Seit 1995 sind wir als Beratungs-

dienstleister erfolgreich tätig.

Unser Markenzeichen ist eine 

aktive, lebensbegleitende Berufs- 

und Bildungsorientierung für 

Frauen und Männer. 

Wir arbeiten …

mit einem Team von Beraterinnen 

unterschiedlicher Ausbildungs- 

und Praxiserfahrungen aber 

einem gemeinsamen Beratungs- 

und Qualitätsverständnis.

„Patentrezepte“ werden Sie bei 

uns nicht finden. Wir setzen auf 

maßgeschneiderte Beratungs-

strategien – realistisch in der Sa-

che und kreativ im Vorgehen. 

Wir kooperieren …

mit nationalen und lokalen Ex-

pertinnen und Experten sowie 

Betrieben.

Wir suchen den systematischen 

Fachaustausch und die Zusam-

menarbeit  mit professionellen 

Netzwerken, um unsere Dienst-

leistungen kontinuierlich an 

die sich verändernden Anfor-

derungen anzupassen.

Das Beratungsangebot


