Auf der Suche nach einem
Praktikum im Rettungsbereich?
Der Corps grand-ducal
et de secours (CGDIS) vereint alle Akteure der Bereiche Feuerwehr,
Rettungsdienst und Katastrophenschutz in Luxemburg. Er setzt sich unter anderem aus 100
Einsatzzentren und 10 Spezialeinsatzgruppen zusammen.
In diesem dynamischen Umfeld sind aktuell rund 230 administrativ-technische Mitarbeitende und
550 professionelle Feuerwehrkräfte tätig, die durch über 4000 Freiwillige unterstützt werden.

Die Direktion für Einsatzkoordination des CGDIS bietet Studierenden, die im Bachelor oder
Master an einer (Fach-)Hochschule in Luxemburg oder im Ausland eingeschrieben sind,
ein Praktikum zwischen 3 und 6 Monaten ab Juni 2022 an.
Bei uns kannst Du die Welt des Rettungsbereiches näher kennenlernen und darin an der
Aufstellung und Umsetzung innovativer Konzepte arbeiten. Du wirst die Möglichkeit haben,
mit Spezialeinsatzgruppen sowie den Verantwortlichen für die Koordination der vier
Hilfszonen des Landes zusammenzuarbeiten, auch über den nationalen Kontext hinaus.
Daneben bieten wir Dir an, Deine eigenen Ideen im Bereich der Förderung der
Freiwilligenarbeit einzubringen und Dich an den Abläufen der Notrufzentrale 112 und der
Einsatzleitstelle zu beteiligen.
Deine konkreten Aufgabenbereiche können an Deine Kenntnisse, Erfahrungen und
persönlichen Präferenzen angepasst werden.
Wir sind auf der Suche nach Personen, die
Gerne Initiativen ergreifen und insgesamt proaktiv unterwegs sind
Leidenschaft für den und/oder Erfahrungen im Rettungsbereich mitbringen
Gerne im Team arbeiten
Wissbegierig sind und ihr eigenen Kenntnisse mit anderen teilen möchten
Mindestens eine der drei Landessprachen Luxemburgisch, Französisch und Deutsch
beherrschen

Interessiert?
Schick uns Deinen Lebenslauf, ein Motivationsschreiben und Deine aktuelle
Studienbescheinigung per Mail an recrutement@cgdis.lu

Bewerbungsfrist: 31. Mai 2022
Mehr Infos unter
www.112.lu

À la recherche
stage
dans le domaine des secours ?
Le Corps grand-ducal
et de secours (CGDIS) regroupe tous les acteurs nationaux des
services de secours. Il est composé de 100 Centres
et de Secours et de 10 Groupes
Spécialisés.
Dans cet environnement dynamique travaillent actuellement 230 agents administratifs et 550
pompiers professionnels, soutenus par près de 4000 volontaires.

La Direction de la Coordination Opérationnelle (DCO) du CGDIS recherche des étudiants
(m/f) inscrits en Bachelor / Master 1 /
luxembourgeois ou étranger,
3 à 6 mois à partir de juin 2022.
Nous vous offrons la possibilité
le monde des secours en élaborant et
implémentant des concepts innovateurs. Vous aurez
de collaborer avec les
groupes
spécialisés et les zones de secours dans un environnement
international. Vous pourrez également apporter vos idées dans le domaine de la promotion
du volontariat et contribuer au fonctionnement du central CSU112 et du Centre de Gestion
des Opérations (CGO).
Nous avons la possibilité
et préférences personnelles.

les missions en lien avec vos connaissances, expériences

Nous recherchons des personnes qui
Font preuve de proactivité & de prise
Ont une passion pour et/ou des expériences dans les services de secours
Aiment travailler en équipe
Sont avides de connaissance et possèdent un désir de partager des savoirs
Maîtrisent au moins une des trois langues administratives, à savoir le luxembourgeois, le
français et/ou

Intéressé(e) ?
Envoyez-nous votre CV, votre lettre de motivation et un certificat de scolarité
par mail à recrutement@cgdis.lu

Date limite de la candidature : 31 mai 2022
www.112.lu

