
Kanton Luzern

 – ein attraktiver 
Arbeitgeber.



Zwischen Bergen und Seen, im Herzen der Schweiz, liegt unser Arbeitsplatz. 

Arbeiten, wo 
andere Ferien 
machen. 



Ein Picknick mit Badeplausch am See, Downhill-Biking im Krienser Hochwald, eine 
Bergtour am Pilatus oder Paragliding über den Zentralschweizer Berghängen. 
Die Brücke schlagen zwischen Arbeit und Freizeit – nirgends einfacher als in Luzern!

Unvergessliche 
Momente erleben. 



Wir pflegen jahrhundertealtes Brauchtum und leben moderne Kultur.
Der Mix aus Tradition und Moderne ermöglicht uns, unsere Freizeit 
facettenreich zu gestalten. Ob buntes Treiben an der Luzerner Fasnacht 
oder hochkarätige Klänge im KKL – Luzern bietet für jeden das passende 
Programm.

Kultur geniessen – 
Kultur gestalten. 



Unsere Mitarbeitenden sind Planer/-innen und Macher/-innen gleichermassen. 
Sie gestalten die Entwicklung des Kantons und finden die besten Lösungen für 
aktuelle Herausforderungen. Sie prägen die Zukunft Luzerns und der gesamten 
Region Zentralschweiz. 

Wir gestalten die 
Gegenwart und planen 
die Zukunft. 

Projektleiter Dienststelle Verkehr und Infrastruktur



Zur ausgezeichneten Lebensqualität
in unserem Kanton leisten über 
6000 Menschen mit Durchblick und 
Weitsicht täglich ihren Beitrag. In 
200 verschiedenen Berufen arbeiten 
sie für die 400 000 Einwohnerinnen 
und Einwohner unseres Kantons.

Im Bau-, Umwelt- und Wirt-
schaftsdepartement engagieren 
sich unsere Mitarbeitenden für eine 
hohe Wohn- und Lebensqualität in 
einer intakten Umwelt. Mit einer umfas-
senden Raumpolitik sorgen sie für eine 
nachhaltige Entwicklung des Kantons 
auf kantonaler, regionaler und kommu-
naler Ebene und damit auch für seine 
Attraktivität als Wirtschaftsstandort. Im 
Bereich Verkehr und Infrastruktur stellen 
sie die Mobilität der Luzernerinnen 
und Luzerner sicher. Die Mitarbeiten-
den setzen sich für unsere Natur, unse-
re Landwirtschaft und den Schutz vor 
Naturgefahren ein. Sie beraten die 
Bevölkerung in Umweltfragen und sie 
fördern den Einsatz von erneuerbaren 
Energien und die Energieeffizienz.

Unsere Mitarbeitenden im Bildungs- 
und Kulturdepartement setzen 
sich ein für gute Bildungsangebote auf 
allen Schulstufen und für ein attraktives 
Kulturangebot in der Stadt und auf 
dem Land. Sie engagieren sich für un-
sere kantonalen Schulen – die Gymna-
sien, Berufsfachschulen, Sonderschulen 
und heilpädagogischen Zentren – für 
unsere beiden Museen und die grösste 
Bibliothek der Zentralschweiz. Sie er-
forschen die archäologische Kulturge-
schichte unseres Kantons und schützen 
und pflegen unsere Baudenkmäler.

Die meisten Mitarbeiter und Mitarbei-
terinnen im Finanzdepartement 
erfüllen Querschnittsdienstleistungen 
für unsere Verwaltung. Sie überneh-
men eine Vielzahl von Planungs- und 
Steuerungsaufgaben im Finanzbereich 
und unterstützen die Departemente 
in allen Fragen des Personalmanage-
ments. Sie sind für die nachhaltige 
Bewirtschaftung unserer Liegenschaften 
und für die Projektierung und Reali-
sierung aller kantonalen Hochbauten 
verantwortlich. Unseren Informatikern 

Wer wir 
sind und was 
wir leisten.
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und Informatikerinnen verdanken wir 
den einwandfreien Betrieb unserer 
Informatik und unseres Kommunikations- 
netzes. Unsere Steuerexperten und 
-expertinnen beraten Einwohner/
-innen, Gemeinden und Unternehmen 
in Steuerfragen und bearbeiten 
jährlich rund 255 000 Steuererklärun-
gen. Sie sichern damit die wichtigste 
Einnahmequelle des Kantons und der 
Gemeinden.

Im Gesundheits- und Sozial-
departement sind unsere Mitar-
beiter und Mitarbeiterinnen für die 
Sicherstellung der medizinischen 
Versorgung verantwortlich. Sie erar-
beiten Strategien und Grundlagen 
zur Förderung der Gesundheit und 
überwachen zum Schutz der Luzerner 
Konsumentinnen und Konsumenten die 
Qualität von Lebensmitteln, Trinkwas-
ser und Gebrauchsgegenständen. Im 
Veterinärdienst engagieren sie sich 
in Bereichen wie Tiergesundheit und 
Tierschutz. Neben den Gesundheitsfra-
gen widmen sie sich auch wichtigen 
Gesellschaftsfragen. Zu ihren Aufga-
ben gehört die Förderung der Chan-
cengerechtigkeit und der Integration. 
So unterstützen sie die Wiedereinglie-
derung der Stellensuchenden in den 
Arbeitsmarkt, beraten Menschen, die 
von einer Straftat betroffen sind und 
koordinieren die Sozialhilfe und das 
Asyl- und Flüchtlingswesen.

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter im Justiz- und Sicherheits- 
departement engagieren sich 
rund um die Uhr für die öffentliche 
Sicherheit und Ordnung. Sie ermitteln 
und führen strafrechtliche Verfahren. 
Sie sind zuständig für den Justizvollzug 
und betreiben die entsprechenden Ein-
richtungen. Sie prüfen Fahrzeuge und 

sorgen damit für einen sicheren und 
umweltschonenden Verkehr auf den 
Strassen und auf den Gewässern. Sie 
verstehen sich als Dienstleisterinnen 
und Dienstleister in den Bereichen Mi-
litär und Zivilschutz. Sie befassen sich 
mit dem Aufenthalt von ausländischen 
Personen im Kanton und übernehmen 
für den Bund administrative Aufgaben 
im Asylbereich. Sie widmen sich den 
Anliegen der Gemeinden, organisie-
ren die eidgenössischen und kantona-
len Wahlen und Abstimmungen und 
stellen im Staatsarchiv das Gedächtnis 
des Kantons sicher.

Die kantonalen Gerichte sind zustän-
dig für die Zivil-, Straf- und Verwaltungs-
rechtspflege. Zusammen mit den ihnen 
zugeordneten Ämtern garantieren sie 
die Rechtsgleichheit und Rechtssicher-
heit im Kanton Luzern. Sie erfüllen damit 
nicht nur einen Verfassungsauftrag, son-
dern leisten einen wesentlichen Beitrag 
zum Rechtsfrieden.

In der Staatskanzlei, der Stabs-
stelle von Regierung und Parlament, 
unterstützen unsere Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen den Regierungsrat 
bei der politischen Planung und der 
Leitung der Verwaltung. Sie stehen mit 
ihren Diensten dem Kantonsrat für die 
Planung und die gesamte Organisation 
der Sessionen bei. Sie organisieren 
die offiziellen Anlässe der Regierung, 
sind verantwortlich für sämtliche 
Publikationen von Regierungs- und 
Kantonsrat, übernehmen die Vertretung 
der Luzerner Interessen beim Bund und 
sind zuständig für die externe Informa-
tionstätigkeit und die Öffentlichkeits-
arbeit von Exekutive und Legislative.

All dies und noch viel mehr tun wir für 
Luzern.



Die öffentliche Verwaltung bietet eine beachtliche Branchen- und 
Berufsvielfalt. Diese Vielfalt widerspiegelt sich auch in der 
Zusammensetzung unserer Teams. Durch die bunte Mischung entsteht 
ein fruchtbares Umfeld für neue Ideen und Lösungen.

Berufe, so vielfältig wie 
unsere Persönlichkeiten.



Kompetent vernetzen.
Die Dienststelle Informatik ist das Kompetenzzentrum für Informatikdienst-
leistungen in der kantonalen Verwaltung und in den Gerichten. Die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter betreuen rund 7500 PC-Arbeitsplätze. Sie 
unterhalten unser Internet und Intranet, betreiben Netzwerk und Rechenzen-
tren und leiten zukunftsweisende Projekte. Sie sind Wegbereiter/-innen der 
digitalen Transformation und sind zuständig für die Informatikarchitektur.

Wirkungsvoll beraten.   
In den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) beraten unsere 
Mitarbeitenden stellensuchende Einwohnerinnen und Einwohner bei der 
Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt und informieren sie über ihre 
Rechte und Pflichten. Das verlangt tiefe Kenntnisse des Arbeitslosenver-
sicherungsgesetzes und des Arbeitsmarktes, aber auch ein hohes Mass 
an Empathie.

Personalberaterin, RAV Wolhusen, Dienststelle Wirtschaft und Arbeit

Systemspezialist Infra Engineering, Dienststelle Informatik



Für einen sicheren Verkehr sorgen.
Im Strassenverkehrsamt leisten unsere Mitarbeitenden einen wichtigen
Beitrag zur Strassenverkehrssicherheit und zum Umweltschutz. Beispiels-
weise prüfen unsere Verkehrsexperten und -expertinnen mit ihrem tech-
nischen Know-how und ihrem rechtlichen Fachwissen sämtliche 300 000 
Fahrzeuge in unserem Kanton. Es benötigt oft Fingerspitzengefühl, die 
Vorgaben der Verkehrssicherheit zu berücksichtigen und gleichzeitig den 
Anliegen der Kundinnen und Kunden gerecht zu werden.

Mitwirken bei der Entscheidfindung. 
Unsere Arbeit in der Verwaltung und beim Kantonsgericht steht oft im
Spannungsfeld zwischen Recht und Gerechtigkeit, ganz besonders auch 
die vielseitige und anspruchsvolle Aufgabe unserer Gerichtsschreiberinnen 
und Gerichtsschreiber. Als Teamplayerinnen und Teamplayer spielen 
sie eine wichtige Rolle bei der Bearbeitung von Rechtsfällen, bei Gerichts-
verhandlungen und Urteilsberatungen.

Verkehrsexperte, Strassenverkehrsamt

Gerichtsschreiberin, Kantonsgericht   



«Unsere Gewässer sind für mich 
Arbeits- und Erholungsort.»

Teamleiter Oberflächengewässer, Dienststelle Umwelt und Energie

Prorektorin und Gymnasiallehrerin für Chemie, Kantonsschule Alpenquai

«Mit faszinierenden Experimenten kommen meine 
Schülerinnen und Schüler den Geheimnissen des Lebens 
auf die Spur.»



Für Sicherheit sorgen.  
Unsere 850 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Luzerner Polizei 
leisten rund um die Uhr Service public im Bereich der Sicherheit. Sie 
überwachen den Verkehr, begleiten Grossanlässe, intervenieren bei Ereig-
nissen wie Einbrüchen, Sachbeschädigungen oder Unfällen und ermitteln 
bei Delikten. Die Polizistinnen und Polizisten an der Front werden im Hin-
tergrund von zahlreichen Kollegen und Kolleginnen unterstützt, sei es 
aus den administrativen Dienstleistungsbereichen oder der Einsatzleitzen-
trale, der Informatik, der Logistik, dem Finanzbereich oder dem Personal-
management.

Kulturgeschichte erforschen. 
Ein Ort mit Geschichte ist besonders attraktiv – als Wohn- und auch als
Arbeitsort. Die Mitarbeitenden der Kantonsarchäologie ermöglichen uns
ein besseres Verständnis der Geschichte unserer Region. In interdisziplinär
zusammengesetzten Teams erschliessen, dokumentieren und erhalten sie
die Hinterlassenschaften unserer Vorfahren der letzten 16 000 Jahre und
machen sie der Öffentlichkeit zugänglich.
 

Polizist, Sicherheitspolizei Land, Luzerner Polizei

Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Archäologie, Dienststelle Bildung und Kultur



Nachhaltig bauen.  
Unsere Architektinnen und Architekten planen, organisieren und leiten 
sämtliche Baumassnahmen an den kantonalen Liegenschaften. Dabei 
berücksichtigen sie gestalterische, finanzielle, ökologische und sicherheits-
spezifische Bedürfnisse und Anforderungen und stimmen diese aufeinander 
ab. Mit ihren Bauten schaffen und bewahren sie gesellschaftliche, kulturelle 
und ökonomische Werte. 

Individuell beraten.  
Hinter jeder Steuererklärung steht ein Mensch mit seiner ganz persönlichen 
Lebenssituation oder ein Unternehmen mit seinen spezifischen Finanz-
verhältnissen. Das macht die Arbeit unserer Einschätzungsexpertinnen und 
-experten vielseitig und konkret. Es erfordert ein hohes Fachwissen, 
gesetzeskonforme und verständliche Veranlagungen zu erstellen und dabei
die besonderen Hintergründe der jeweiligen Steuererklärung zu berücksich-
tigen. Transparenz, unbürokratische Abläufe und eine hohe Beratungskom-
petenz zeichnen die Arbeit unserer Steuerexpertinnen und -experten aus.

Projektleiterin Baumanagement, Dienststelle Immobilien

Leiter Geschäftsbereich Natürliche Personen, Dienststelle Steuern



Unsere Mitarbeitenden kommen weiter! Wir ermöglichen Experten- und 
Führungslaufbahnen und bieten Weiterbildungsmöglichkeiten für jede Berufsstufe. 

Arbeiten mit 
den besten 
Aussichten. 



Wollen Sie beruflich vorankommen? 
Bei uns stehen Ihnen attraktive und 
spannende Laufbahnmöglichkeiten 
offen, sowohl in der Führung als auch 
als Fachexpertin oder Fachexperte. 

Unsere Aufgaben sind vielseitig und 
herausfordernd – wir engagieren uns 
im Rahmen von regionalen und gesell-
schaftlichen Entwicklungen. Diese sind 
meist langfristig angelegt und die Fra-
gestellungen dazu sind vielfältig und 
komplex. Die Erarbeitung von Lösun-
gen für diese Fragen erfordert häufig 
fachübergreifende Zusammenarbeit, 
Weitsicht und Kreativität. 

Wir reflektieren unsere Arbeit und 
entwickeln unsere Kompetenzen lau-
fend weiter. Dazu steht uns ein breites 
Weiterbildungsangebot zur Verfügung. 
Gemeinsam mit den anderen fünf 
Zentralschweizer Kantonen bieten 
wir für Berufseinsteiger/-innen, für 

Projektleiter/-innen, für Fachexperten 
und -expertinnen, für Führungskräfte, 
für alle unsere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter attraktive Weiterbildungen. 
Dank unserer engen Zusammenar-
beit mit den Hochschulen in Luzern 
und Zürich ergeben sich spannende 
Anschlussmöglichkeiten für weiterfüh-
rende Studiengänge.
www.verwaltungsweiterbildung.ch

Als einer der grössten Ausbildungs-
betriebe im Kanton Luzern bieten wir 
Lernenden in über 20 verschiedenen 
Berufen den Einstieg ins Berufsleben. 
Bei unseren Dienststellen und Gerich-
ten stehen Hochschulabsolventen und 
-absolventinnen vielseitige Praktikums-
möglichkeiten offen.
www.berufsbildung.lu.ch

Bei uns kommen 
Sie weiter!

«Beim Kanton Luzern habe ich als Fachexpertin 
attraktive Perspektiven. Meine beruflichen Ziele 
kann ich im Einklang mit meinem Engagement für 
die Familie verwirklichen.» 

Forstingenieurin, Dienststelle Landwirtschaft und Wald



«Im Leadership Programm für Talente und Topleistungsträger/-innen 
hat mich die intensive Auseinandersetzung mit mir selber am meisten 
gefordert und weitergebracht. Dies hat mich in meiner Führungsarbeit 
gestärkt. Zudem konnte ich mich durch die Teilnahme am Programm 
noch besser in unserer Verwaltung vernetzen.»

«Mein Job ist extrem vielseitig und abwechslungsreich. Ich manage ein spannendes 
Geoinformationsprojekt im Umweltbereich, arbeite täglich mit Kolleginnen und Kollegen 
aus den verschiedensten Fachbereichen zusammen, bin im ganzen Kanton unterwegs 
und kann mich für eine Sache engagieren, die mir persönlich ein Anliegen ist.»

Leiterin Rechtsdienst, Finanzdepartement

Fachspezialist Geoinformation, Dienststelle Raum und Wirtschaft



Die Nähe zu den Einwohnerinnen und Einwohnern ist der wesentliche Erfolgsfaktor
für unsere tägliche Arbeit. 

Luzern – vertraut, 
nah und 
persönlich. 
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