Öffentlic
Ö
che Aussschreib
bung gem
mäß § 20
2 Ausscchreibuungsgese
etz 1989
9
Wir
W suchen eeine/n

approbat
a
tionsbefu
ugte/n Referente
R
en/in (A 2/3) für den Bereeich
Marktübe
M
erwachu
ung „Elekktrotechn
nik und Ökodesig
Ö
gn“
Bewerbungs
B
sfrist: 24. März
M 2021 bis 21. April 2021

Ih
hre Aufgaaben:
 Aufbau un
nd Organisattion der bun
ndesweiten Marktüberw
wachungstättigkeit mit FFokus auf die
e Überprüfu
ung
von elektrronischen Geräten gemäß EMV, Siccherheit, Öko
odesign und
d Energy‐ La beling
und Entwickllung neuer Methoden
M
uund Verfahre
en der Markktüberwachuung
 Planung u
 Durchführrung der jäh
hrlichen bzw
w. periodischhen Vorbereitungen für die Marktübberwachunggsaktivitäten
n
unter Berü
ücksichtigun
ng des natio
onalen und innternationalen Umfelde
es
 Erledigungg/Approbation von Folggearbeiten aan durchgefü
ührten Hand
dlungen derr Marktüberw
wachung (w
wie
z.B. Erteilu
ung von Kon
ntrollaufträggen, Auffordderung zur Stellungnahm
me, Maßnahhmensetzung)
Z
arbeit mit annderen Markktüberwachungsbehördden sowie de
em Zoll
 Kommunikation und Zusammena
 Qualitätsm
managemen
nt‐Verantwo
ortung für di e zugehöriggen Prozesse
e der Marktüüberwachun
ng
 Vertretung in nationaalen und inte
ernationalenn Arbeitsgru
uppen betreffend Markttüberwachu
ung
 Anwendung der IT‐Ko
ommunikatio
onstools derr Marktüberrwachung (zz.B. ICSMS, RRAPEX)

Wir
W erwartten von Ih
hnen: (Wenn nichts Anderes aangeführt ist, sindd die Anforderunggen unbedingt zuu erfüllen.)
Grundvorau
G
ssetzungen
n:
 österreichische Staattsbürgerschaft oder diee eines EU/EWR‐Staates bzw. der Scchweiz
 Unbescho
oltenheit
 bei männ
nlichen Beweerbern: abgeschlosseneer Präsenz‐ oder
o
Zivildie
enst
 Reifeprüffung an eineer HTL (bevo
orzugt Elektrrotechnik, Elektronik) oder eine gleeichwertige technische
t
Ausbildung mit Matu
ura
 Bereitsch
haft zu Diensstreisen und
d Außendiennstarbeiten (Führersche
ein Klasse B)
 facheinscchlägige Engglischkenntn
nisse
Persönliche
P
Anforderun
ngen (gleich
he Gewichttung):
 hohe Orgaanisations‐ und
u Manage
ementfähigkkeit
 Team‐ und
d Kommunikationsfähiggkeit sowie ssoziale Kompetenz
 Flexibilitätt hinsichtlich
h neuer Arbeitsaufgabeen und Bereiitschaft zur Weiterbildu
W
ung
Fachliche An
nforderunge
en (gleiche Gewichtun
ng):
 einschlägiige Kenntnissse und Erfahrungen auff dem Gebie
et der Elektrrotechnik unnd Messtech
hnik
 gute Kenn
ntnisse überr die facheinschlägigen nnationalen Rechtsnorm
R
en (Elektrottechnikgesettz,
Ökodesign
nverordnungg) sowie dess relevantenn Unionsrech
hts zum The
ema Marktü berwachungg
 gute EDV‐‐Anwenderk
kenntnisse (M
MS‐Office, ITT‐Kommunikationstoolss)

Wir
W bieten
n Ihnen:
 einen Arbeitsplatz mit der Bewerrtung A 2/3 bbzw. v 2/3 in 1020 Wien
n, Schiffamttsgasse 1‐3
 einen Monatsbezug bzw.
b
ein Monatsentgelt von mindesstens € 2.052,30 (A2) bzzw. € 2.101,3
30 (v2) brutto
 eine interessante und
d vielseitige Tätigkeit unnd ein angen
nehmes Betrriebsklima
Die
D Auswahl d
der Bewerberr/innen erfolggt nach Vorauuswahl der Be
ewerbungsun
nterlagen durrch die Abhalltung eines
Aufnahmeges
A
präches.
Mit
M dem Hinw
weis auf § 11 b B‐GlBG lade
en wir entsprrechend dem § 7 B‐GIBG besonders
b
Fraauen ein, sich
h zu bewerbeen.

 Ihre aussa
agekräftige
e Bewerbun
ng mit Lebe nslauf und Zeugnissen
n nehmen w
wir über die
e Jobbörse der
d

Republik Österreich (https://w
www.jobboeerse.gv.at/)) entgegen.

212.831//21

