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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 gemeinsam mit einem Expert/inn/enteam 

zuständig für die Weiterentwicklung eines Kompetenz-
modells zu einem nationalen Referenzrahmen. 

+ Dafür sind Sie im ständigen Austausch mit zentralen Stake-
holdergruppen und den zuständigen Ministerien und orga-
nisieren den Abstimmungs- und Referenzierungsprozess. 

+ Sie überprüfen und bewerten bereits vorhandene 
Evaluierungs- und Testinstrumente für den Nachweis 
digitaler Kompetenzen. 

+ Sie entwickeln mit anderen Expert/innen die eingesetzten  
Validierungs- und Zuordnungsverfahren weiter. 

+ Sie erarbeiten in engem Austausch mit Expert/inn/en aus 
Wissenschaft und Praxis Qualitätsstandards für Bildungs-
angebote und Bildungsanbieter. 

+ Sie organisieren die Zuordnung von Bildungsangeboten zu 
verschiedenen Niveaustufen entsprechend den NQR-
Levels. 

+ Sie entwickeln Qualifizierungsformate für den Erwerb von 
digitalen Kompetenzen. 

 

Das bringen Sie mit 
+ Sie verfügen über einen Hochschulabschluss und mehrjährige 

einschlägige Berufserfahrung. 
+ Sie haben sehr gute Kenntnis der österreichischen Bildungs-

landschaft und den von ihr zu vergebenden Leistungs- und 
Erfolgsnachweisen. 

+ Sie kennen die Mechanismen und Abstimmungsprozesse der 
europäischen Bildungspolitik und haben idealerweise schon in 
und mit EU-Gruppen und -Netzwerken gearbeitet. 

+ Formale, non-formale und informelle Bildung und die damit 
verbundenen Feststellungs- und Validierungsverfahren sind 
Ihnen vertraut. 

+ Analytisches und abstraktes Denken sowie das Entwerfen von 
Konzepten und Modellen zählt zu Ihren Stärken. 

+ Sie verfügen über eine hohe Moderations- und eine 
ausgeprägte Kommunikationskompetenz. 

+ Die Fähigkeit zu eigenständiger konzeptioneller Arbeit ebenso 
wie zum Arbeiten in Gruppen und im Team zeichnet Sie aus. 

+ Sie haben ausgezeichnete Deutsch- (Level C2, GER) und sehr 
gute Englischkenntnisse (Level C1, GER). 

 

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

ab EUR 4.100,50 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 Expertin/Experte Digitale 
Kompetenzen 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: 

Expertin/Experte Digitale Kompetenzen (m/w/d) 
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