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Sie möchten in einem zukunftsorientierten Unternehmen arbeiten? Sie begeistern sich für Bildung, Wissenschaft, Forschung und 
Kultur? Erasmus+, Digitalisierung, Stipendienprogramme, Kultur- und Wissenschaftsvermittlung und Bildungskooperation klingen 
für Sie spannend? Dann sind Sie bei uns richtig! 
 

Wir sind der OeAD, Österreichs Agentur für Bildung und Internationalisierung. Mit über 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
beraten, fördern und vernetzen wir Menschen und Institutionen in Österreich, Europa und internationalen Schwerpunktländern. 
 

Im Auftrag des Finanzministeriums und in engem Konnex zur „Digital Skills and Job Coalition“ richtet der OeAD eine Geschäftsstelle 
„Netzwerk digitale Kompetenzen“ ein. Ziel der Geschäftsstelle ist die nachhaltige Verankerung digitaler Kompetenzen und digitaler 
Bildungsangebote auf allen Ebenen und für alle Bereiche in Österreich. Hierfür soll insbesondere ein Nationaler Referenzrahmen für 
digitale Kompetenzen erarbeitet und implementiert sowie ein Konzept zur Qualitätssicherung, Standardisierung und Zertifizierung 
von digitalen Kompetenzen umgesetzt werden. Die Geschäftsstelle ist in der Abteilung Qualität und Transparenz angesiedelt. 
 

Das erwartet Sie 
+ Sie sind für die organisatorische und inhaltliche Unter-

stützung der Geschäftsstellenleitung zuständig. 
+ Sie wirken aktiv beim Aufbau des Backoffice und der 

Gestaltung und Umsetzung der internen Prozessabläufe 
sowie der Abstimmung mit der Gesamtorganisation des 
OeAD mit. 

+ Sie erstellen Unterlagen und Präsentationen in deutscher 
und englischer Sprache. 

+ Sie koordinieren die Termine der Leitung und der Mit-
arbeitenden der Geschäftsstelle und pflegen den Kontakt 
zu den Stakeholdern und den Ressorts der Ministerien. 

+ Sie organisieren und dokumentieren Meetings und Work-
shops und arbeiten bei der Planung und Durchführung 
von großen Veranstaltungen mit. 

+ Sie sind die kommunikative Schnittstelle der Geschäfts-
stelle innerhalb des OeAD und nach außen. 

Das bringen Sie mit 
+ Sie verfügen über einen Hochschulabschluss oder Matura mit 

beruflicher Erfahrung. 
+ Einschlägige Berufserfahrung ist für Sie und uns von Vorteil. 
+ Sie bringen Erfahrung in der Nutzung von Social Media sowie ein 

sehr gutes Zahlenverständnis mit und beherrschen die gängigen 
Office-Anwendungen Word, Excel und Powerpoint sowie MS 
Teams. 

+ Sie haben bereits mit Content Management Systemen 
gearbeitet und können verschiedene Dateiformate bearbeiten 
und einbinden. 

+ Sie arbeiten selbständig und strukturiert und sind dabei 
zuverlässig, mitdenkend, flexibel und engagiert. 

+ Sie haben sehr gute Deutsch- (Level C2, GER) und gute 
Englischkenntnisse (Level B2, GER). 

 

 

Das bieten wir Ihnen 
+ Es erwartet Sie eine abwechslungsreiche, anspruchsvolle Tätigkeit im Ausmaß einer Vollzeitbeschäftigung und mit einem Gehalt 

ab EUR 2.968,10 brutto/Monat (Überzahlung je nach einschlägiger Berufserfahrung). 
+ Ein Arbeitsbeginn ist ab 1. März 2023 möglich. 
+ Nach einer Einarbeitungszeit wird ein unbefristetes Dienstverhältnis angestrebt. 
+ Durch unser Gleitzeitsystem sowie die Möglichkeit zum Homeoffice wird Ihnen ein flexibles Arbeiten ermöglicht. 
+ Laufende interne und externe Weiterbildungsmöglichkeiten unterstützen Ihre Entwicklung im OeAD. 
+ Im Rahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung können Sie diverse Angebote nutzen (z.B. Yoga, Rückentraining, 

Gesundheitsvorträge, frisches Obst). 
+ Das Büro befindet sich in zentraler Lage in Wien und ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar. 
 
Bitte senden Sie uns bei Interesse Ihre ausführlichen Bewerbungsunterlagen unter der Bezeichnung Assistenz der 
Geschäftsstellenleitung bis 12. Februar 2023 ausschließlich per E-Mail an bewerbung@oead.at. Für Ihre Bewerbung bitten wir Sie, 

vorzugsweise die Europass Dokumente unter www.europass.at zu verwenden. Mehr über uns können Sie unter www.oead.at 

erfahren.  
 

Bewerbung von Menschen mit Behinderung ausdrücklich erwünscht 

 

Gesucht: 

Assistenz der Geschäftsstellenleitung Digitale Kompetenzen (m/w/d) 

https://www.europaeischer-referenzrahmen.de/
https://www.europaeischer-referenzrahmen.de/
mailto:bewerbung@oead.at
http://www.europass.at/
http://www.oead.at/

