
 

  

Öffentliche Ausschreibung gemäß § 20 Ausschreibungsgesetz 1989 
Wir suchen eine/n 

Referent/in (A2/2) für Gravimetrie in der Abteilung „Mechanik und 
Durchfluss“ 

Bewerbungsfrist:  16.01.2023 bis 13.02.2023 

Ihre Aufgaben: 
 Durchführung von Absolut- und Relativschweremessungen im Außendienst 
 Technische Betreuung des Absolut- und Relativgravimeters (Schwerenormale) im Labor 
 Überprüfung und Instandhaltung der Messgeräte in der Gravimetrie und den elektronischen Komponenten 
 Anwendungssoftware im Bereich Gravimetrie warten und erweitern 
 Messgeräte prüfen und kalibrieren sowie deren Messergebnisse und deren Unsicherheiten auswerten und 

bewerten  
 Qualitätsmanagementdokumente erstellen und aktualisieren 
 Ergebnisberichte erstellen 

Wir erwarten von Ihnen: (Wenn nichts Anderes angeführt ist, sind die Anforderungen unbedingt zu erfüllen.) 
Grundvoraussetzungen: 
 österreichische Staatsbürgerschaft oder ein unbeschränkter Zugang zum österreichischen Arbeitsmarkt 
 HTL Matura (bevorzugt Mechatronik, Elektronik, Elektrotechnik oder Maschinenbau) oder eine vergleichbare 

technische Ausbildung (mit Reifeprüfung)  
 sehr gute Beherrschung der deutschen Sprache in Wort und Schrift sowie gute Englischkenntnisse in Wort 

und Schrift 
 Unbescholtenheit 
 Bereitschaft zum Außendienst (fallweise auch im Ausland) 
 Führerschein der Klasse B 
 Interesse im Bereich Geophysik und Geodäsie 
 Bereitschaft zur Weiterbildung  

Persönliche Anforderungen und deren Gewichtung: 
 Team- und Kommunikationsfähigkeit  (20 %) 
 Analytisches Denkvermögen, Fähigkeit zur selbständigen Planung, Organisation und  

Durchführung von Arbeiten  (20 %) 

Fachliche Anforderungen und deren Gewichtung: 
 sehr gute Kenntnisse und Praxis in den Bereichen Physik und Elektronik  (30 %) 
 gute allgemeine (Anwender-)Kenntnisse auf dem Gebiet der Messtechnik  

insbesondere Elektrotechnik  (15 %) 
 sehr gute EDV-Anwenderkenntnisse und Programmierkenntnisse (z.B. Python, PHP)  (15 %) 
  



 

  

Wir bieten Ihnen: 
 einen Arbeitsplatz in 1160 Wien, Arltgasse 35 
 in der Einstiegsstufe (v2/2) beträgt das Bruttomonatsentgelt für Vertragsbedienstete mindestens € 2.533,70 

bzw. für Beamte € 2.287,20. Durch anrechenbare Vordienstzeiten bzw. Vorbildung kann sich das 
Einstiegsgehalt erhöhen. 

 flexible Arbeitszeiten sowie eine gute Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Freizeit 
 eine interessante und vielseitige Tätigkeit und ein angenehmes Betriebsklima 
 ein modernes Arbeitsumfeld 
 ein kollegiales Miteinander 
 die Aussicht auf regelmäßige Home-Office-Tage 
 eine zielgerichtete Aus- und Weiterbildung 
 einen krisensicheren Arbeitsplatz 

Das Auswahlverfahren sieht Bewerbungsgespräche mit allen geeigneten Bewerber/innen vor, zu welchen die 
Bewerber/innen nach Ablauf der Bewerbungsfrist schriftlich eingeladen werden. Wir sind bemüht, den Anteil von 
Frauen in technischen Berufen zu erhöhen und laden daher besonders Frauen ein, sich für diese Stelle zu 
bewerben. 

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen über https://bund.jobboerse.gv.at/ 
 Lebenslauf 
 Bewerbungsschreiben 
 Zeugnisse 


