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Europaexpertinnen und -experten gesucht 
Agentur für europäische Integration stellt neue Projektteams zusammen 
 
Wien, 30.11.2021 
Mit heute startet die Suche der Agentur für europäische Integration nach Expertinnen und 
Experten. Gesucht werden qualifizierte Persönlichkeiten in den Bereichen Justiz, innere 
Sicherheit, Kontrolltätigkeiten, Zoll-und Finanzwesen und weitere für Projekte in Bosnien-
Herzegowina, Jordanien, Nord Mazedonien und Sambia. „Die AEI hat in den vergangenen 18 
Jahren über 250 Projekte – vor allem im Bereich Twinning – erfolgreich eingeworben und 
durchgeführt. Unsere Expertinnen und Experten haben damit einen wesentlichen Beitrag zur 
gelungenen Integration neuer europäischer Mitgliedsländer genauso, wie zur starken 
Positionierung Österreichs in den neuen Märkten geleistet.“, so Heidrun Zanetta, 
Geschäftsführerin der AEI. 
 
Das Profil der AEI Projektteammitglieder ist leicht zu beschreiben: Spezifische 
Berufserfahrung in allen Bereichen der öffentlichen Verwaltung und der Arbeit 
nachgelagerter Organisationen, die Bereitschaft zu reisen und in internationalen Teams zu 
arbeiten, Sprachkenntnisse sowie Offenheit und Engagement. 
 
Grundsätzlich ist die AEI laufend auf der Suche nach neuen Expertinnen und Experten - 
aktuell sind 10 Stellen offen - Bewerbungen sind ganz einfach auf der, ab heute öffentlichen, 
neuen, Website, www.aei.at einzureichen. 
 
„Wie Außenminister Linhart erklärt hat, liegt die Zukunft der Westbalkanstaaten innerhalb 
der europäischen Union. In den vielen Projekten, die uns von der Europäschen Kommission 
zugesprochen wurden und werden unterstützen wir diese Länder dabei, sich auf einen 
Beitritt zur EU vorzubereiten – auf Verwaltungsebene, wirtschaftlich, kulturell – unser Ansatz 
ist sehr breit.“, so Zanetta. 
 
Über die AEI 
Die Kernaufgabe der AEI ist es, Staaten an die rechtlichen, verwaltungstechnischen und 
wirtschaftlichen Standards der Europäischen Union heranzufürhen. Die Agentur für europäische 
Integration und wirtschaftliche Zusammenarbeit hat seit ihrer Gründung 2003 mehr als 250 EU 
Projekte eingeworben und abgeschlossen. Dabei hat die Agentur ein Volumen von über 200 
Millionen Euro verantwortet. Sie zählt zu den top drei erfolgreichsten internationalen Agenturen 
Europas, ist überparteilich und politisch unabhängig organisiert, sowie innerhalb der Prüfkompetenz 
des Rechnungshofes. Hauptsitz ist in Wien, weitere Standorte in Zagreb und Skopje. Das bisher 
größte Einzelprojekt für Nord Mazedonien wurde 2020 gestartet, läuft über sechs Jahre und ist mit 
12 Millionen Euro dotiert. Neue, strategisch wichtige Regionen für die Europäische Union - zum 
Beispiel im Nahen Osten und in Nordafrika werden von der AEI ebenso bearbeitet. 
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