
 

 
  

  
 
 
 
 
 
 

Das Institut für Bildungsforschung der Wirtschaft (ibw) weist ein in Österreich einzigartiges Leistungsportfolio 
auf. Rund 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setzen Forschungs- und Entwicklungsprojekte im Bereich 
Berufsbildung um. 2019 wurden wir vom Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung 
ernannt, eine NQR-Servicestelle für die Zuordnung nicht-formaler Qualifikationen zum Nationalen 
Qualifikationsrahmen (NQR) zu führen. 
 
 
 
Wir suchen zur Verstärkung unseres Entwicklungsteams ab sofort einen/eine 
 
Wirtschaftspädagogen/Wirtschaftspädagogin (40 Stunden/Vollzeit) 
 

 
Was bieten wir Ihnen? 
• die Möglichkeit in einem äußerst vielfältigen Aufgabenbereich Projekte selbstständig zu konzipieren 

und umzusetzen 
• eine selbstbestimmte und flexible Arbeitsorganisation 
• die Arbeit in einem interdisziplinären Team von Techniker/innen, Wirtschafts- und 

Sozialwissenschafter/innen, Psychologinnen etc. 
• regen Austausch mit Vertreterinnen und Vertretern von Ministerien und Sozialpartnerorganisationen, 

insbesondere der Wirtschaftskammer 
 

 
Welche Aufgaben warten auf Sie? 
• Erstellung von Prüfungsaufgaben und Qualitätssicherung bei Lehrabschlussprüfungen und anderen 

Prüfungen gemeinsam mit Expertinnen und Experten des jeweiligen Berufes 
• Erstellung von Kompetenzbeschreibungen zu beruflichen Qualifikationen  
• Entwicklung von Ausbildungstools wie Ausbildungsleitfäden (www.qualitaet-lehre.at) und Aufgaben für 

Online-Lernplattformen (www.ausbilder.at) gemeinsam mit Expertinnen und Experten des jeweiligen 
Berufes 

• Mitarbeit an Forschungsprojekten wie Studien und Expertisen 
• Erstellung von Unterrichtsmaterialien für die Arbeitsgemeinschaft Wirtschaft und Schule (AWS) 

 
 

Was erwarten wir von Ihnen? 
• abgeschlossenes Wirtschaftspädagogik-Studium 
• Freude an der Konzeption von Prüfungsaufgaben, Ausbildungstools etc. 
• die Fähigkeit Texte zielgruppengenau und gut strukturiert zu verfassen 
• Affinität zu digitalen Lehr- und Lernformen 
• die Bereitschaft selbstständig und eigenverantwortlich zu arbeiten 
• eine ausgeprägte kommunikative und soziale Kompetenz für die Zusammenarbeit mit verschiedenen 

Zielgruppen (Unternehmer/innen, Lehrlingsausbilder/innen, Branchenvertretern etc.) 
 

Das ibw bietet ein attraktives Gehalt, das sich nach Qualifikation und Erfahrung richtet,  
mindestens jedoch 2.500 Euro brutto pro Monat für 40 Stunden/Woche. 

 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an Frau Karin Schweiger: schweiger@ibw.at 
 
Mehr zu unserer Arbeit finden Sie unter 
www.ibw.at 
aws.ibw.at 
qualitaet-lehre.at 
ausbilder.at  
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