
Zahlen und Fakten
Das Handwerk im Großherzogtum

Das Handwerk ist einer der größten
wirtschaftlichen Stützpfeiler der lu-
xemburgischen Wirtschaft und größter
Arbeitgeber. Eine von fünf Personen ar-
beitete 2015 in einem der 100 Berufe
im Handwerk. Dies entspricht 82 635
Handwerkern, welche in 6 600 Betrie-
ben arbeiten und einen jährlichen Um-
satz von elf Milliarden Euro bringen, was
zehn Prozent und mehr des BIP be-
deutet. Das Wachstum im Handwerk
ließ sich auch durch die Wirtschafts-
krise nur kurz bremsen. 20 000 neue
Arbeitsplätze wurden innerhalb von
zehn Jahren geschaffen, seit 1990 hat
sich die Anzahl der Handwerker sogar
mehr als verdoppelt. Zudem begleitet
die „Chambre des métiers“ 230 Un-
ternehmensgründungen pro Jahr. Im
Durchschnitt haben luxemburgische
Handwerksunternehmen 13 Mitarbei-
ter.

Vielfalt und Integration

Stolz ist man auch auf die Vielfalt der
Mitarbeiter und versteht sich als In-
tegrationsträger: Von den 82 635
Handwerkern, zu denen Angestellte,
Freiberufler und mithelfende Familien-
mitglieder zählen, sind 15 Prozent Lu-
xemburger, 39 Prozent Ausländer und
46 Prozent Grenzgänger.

Wandel erkennbar

Jedoch war und ist das Handwerk seit
jeher eine Männerdomäne: Nur 24 Pro-
zent der Handwerker sind weiblich. Bei
den Frauen sind zurzeit die Bereiche

Mode, Gesundheit und Hygiene sehr
gefragt. Bei den Männern sind es Be-
rufe wie Installateur, Elektriker oder
Automechatroniker. Bei den beliebtes-
ten Handwerksberufen gibt es dem-
nach klare geschlechtsspezifische Prä-
ferenzen, wenngleich hier ein Wandel
erkennbar ist.

Nachwuchs gesucht

Ein Problem sieht die „Chambre des
métiers“ beim Nachwuchs, denn ob-
wohl die Branche stetig wächst, gibt
es einen dramatischen Fachkräfteman-
gel: Zwar stieg die Zahl der Auszubil-
denden in den vergangenen Jahrzehn-
ten, jedoch ist die Zahl der reellen Ab-
schlüsse gesunken. Auch Meisterbriefe
sind seit 25 Jahren im Abnehmen be-
griffen. (aheu)

Das Handwerk wächst von Jahr zu
Jahr. (FOTO: SHUTTERSTOCK)

Luxskills Edition 2016
Auf der Suche nach jungen Talenten des Handwerks und der Industrie

Bald ist es wieder soweit: Luxskills, der
nationale Berufs- und Handwerkswett-
bewerb, findet Ende Februar bereits
zum achten Mal statt. Er ist eine ein-
malige Gelegenheit, um den Hand-
werks- und technischen Berufen die
Sichtbarkeit und Aufmerksamkeit
zukommen zu lassen, die ihnen
zusteht. In enger Zusammenarbeit mit
Experten aus der Arbeits- und Schul-
welt sucht die Organisation Worldskills
Luxembourg asbl deshalb junge und
motivierte Talente aus Handwerk und
Industrie unter 22 Jahren, die sich in
einem spannenden Wettbewerb vom
24. bis zum 27. Februar im CNFPC in
Esch beweisen wollen.

Nach erfolgreicher Anmeldung –
entweder durch Empfehlung oder über
ein ausgezeichnetes „Projet integré
final“ – haben die Kandidaten 22
Stunden Zeit, um ein Projekt auf inter-

nationalem Niveau zu realisieren. Durch
diesen Wettbewerb werden nicht nur
die verschiedensten Ausbildungswege
in Handwerk und Industrie beworben,
er ermöglicht den Jugendlichen zudem,
eine Leidenschaft für ihr „Métier“ zu
entwickeln und auch nach außen zu

tragen. Auch den Eltern soll somit ein
seltener Einblick gewährt werden in die
Ausbildungswahl ihres Kindes.

Die jeweils Besten des nationalen
Luxskills-Wettbewerbs dürfen sich über
eine Einladung zu den „Euroskills“ und
eventuell „Worldskills“ freuen. (aheu)

Konzentriert und mit Leidenschaft am Werk. (FOTO: CHAMBRE DES MÉTIERS)

„Hands up“ fürs Handwerk
Mit handsup.lu reicht das Handwerk den Jugendlichen die Hand

Obwohl das Handwerk ein stark ex-
pandierender Sektor ist, leidet es unter
ernsthaftem Fachkräftemangel. Die Ju-
gendlichen wenden sich eher dem
Dienstleistungssektor und dem öffent-
lichen Dienst zu, da das Handwerk häu-
fig negativ und im Abstieg begriffen
wahrgenommen, oder auch mit Ent-
wicklungsstillstand oder fehlenden
Karriereaussichten gleichgesetzt wird –
zu Unrecht.

Weil der Sektor allzu oft Zielscheibe
von Vorurteilen ist und wider Willen ein
negatives Image vermittelt, das haupt-
sächlich auf die Unkenntnis des We-
sens des Handwerks zurückzuführen ist,
rief die „Chambre des métiers“ Anfang
2015 das Programm „Hands up“ ins Le-
ben, zur Förderung und Aufwertung des
Handwerks und Sensibilisierung der Ju-
gendlichen für Handwerksberufe.

Im Mittelpunkt dieses Programms
steht die Website www.handsup.lu, wo
88 Berufssteckbriefe auf Deutsch und
Französisch die großen Handwerksbe-
reiche erläutern: Lebensmittel, Mode,
Gesundheit und Hygiene, Baugewerbe,
Mechanik, Kommunikation, Multimedia
und darstellende Kunst sowie künstle-
rische und sonstige Berufe.

Zusätzlich enthalten diese Steck-
briefe eine klar umrissene und aus-
führliche Beschreibung des Berufs und
der entsprechenden Aufgabenbereiche,
das Profil des geeigneten Bewerbers
sowie Informationen hinsichtlich des
einzuschlagenden Ausbildungswegs:
von der Ausbildung in Luxemburg über
die Organisation des Unterrichts bis hin
zum Meisterbrief.

Die Website informiert außerdem
über den letztjährigen Kreativitäts-
wettbewerb „Hands up for the Best Vi-
deo“, der von der „Chambre des mé-

tiers“ organisiert wurde. Im Rahmen
dieses Wettbewerbs vergab eine Jury
den Preis in Höhe von 10 000 Euro für
das beste Präsentations- oder Werbe-
video für einen oder mehrere Hand-
werksberufe. Mitmachen konnten Ju-
gendliche über 13 Jahre einzeln oder in
Gruppen. Alle Videos sind auf hands-
up.lu und in den sozialen Netzwerken
zu sehen. Mit dieser partizipativen
Maßnahme bekam auch die breite Öf-
fentlichkeit einen direkten Einblick in
die Welt des Handwerks.

Auch andere Werbemaßnahmen zie-
len auf die online-affine Jugend ab: So

ist „Hands up“ in den sozialen Medien
über die unumgänglichen Plattformen
Facebook und YouTube stark präsent.

Die 50 im Rahmen des Kreativitäts-
wettbewerbs eingereichten Videos so-
wie eine Reihe von 28 dynamisch und
spielerisch konzipierten Kurzreporta-
gen People@work, die einen Einblick in
den Alltag der Hauptperson geben und
das Interesse am Handwerk wecken,
sind auf Facebook, Youtube sowie
handsup.lu zu sehen.

Für Auskünfte über das Handwerk
stehen die Mitarbeiter der „Chambre
des métiers“ zur Verfügung. (C.)

Hands Up macht das Handwerk wieder hip. Auf Grund des positiven Echos
wird das Programm 2016 fortgesetzt. (FOTO: CHAMBRE DES MÉTIERS)

Drei Fragen an Tom Wirion, Generaldirektor
der Chambre des Métiers

n  Welche Bedeutung hat
das Handwerk in Luxemburg?
Das Handwerk hat in unserer Gesell-
schaft eine große Bedeutung und durch-
lebt seit Jahren eine Expansion. 2014
konnten 2 200 neue Arbeitsplätze für
diese Branche geschaffen werden. Es
stehen also nach der Ausbildung zahl-
reiche lokale Arbeitsplätze für die jun-
gen Leute zur Verfügung.

n  Eine Branche im Wandel?
Da sich die Gesellschaft ändert, passt
sich das Handwerk diesem Wandel an.
Diese Branche durchlebt einen struk-
turellen Wandel. Leider hat das Hand-
werk eine konservative Konnotation.
Kreativität und Innovation werden aber
auch im Handwerk großgeschrieben. In
dieser Branche wird dringend Nach-
wuchs benötigt.

n  Eine Karriere in der Hand-
werksbranche?
Das Handwerk macht 21 Prozent der Ar-
beitsplätze in Luxemburg aus. Arbeits-
lose Handwerker sind also sehr rar. Wer
motiviert und qualifiziert ist, der findet
mit Sicherheit einen Arbeitsplatz. Eine

weitere Option ist die Selbstständig-
keit. 90 Prozent der jungen Ausgebil-
deten finden einen Arbeitsplatz und 70
Prozent bleiben in ihrem Ausbildungs-
betrieb. (JEH)

Tom Wirion, Generaldirektor der
Chambre des métiers.
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