
 

 

 

Allgemeiner Generalisten-Concours für Administratoren (AD 5)- jetzt bewerben 

 

Diese im Amtsblatt C 74 A vom 13.3.2014 veröffentlichte Ausschreibung richtet sich an 

Hochschulabsolventen aller Bereiche (Generalisten). Das Auswahlverfahren („Concours“) 

dient zur Besetzung von 137  freien Stellen als EU-Beamte in allen EU-Institutionen. 

Die Bewerbung für eine dauerhafte Anstellung in einer EU-Institution (Laufbahnbeamte) ist 

nur im Rahmen eines Auswahlverfahrens (Concours) möglich. Bei der vorliegenden 

Concours-Ausschreibung ist keine Berufserfahrung erforderlich, gleichwohl ist 

Bewerbung auch mit Berufserfahrung möglich. Einen gesonderten Generalistenconcours 

für Bewerber mit Berufserfahrung (AD 7) gibt es nicht. 

 

Ich ermutige Sie ausdrücklich, sich hierfür zu bewerben, sofern Sie die 

Zulassungsvoraussetzungen erfüllen. Der Concours ist für alle EU-Mitgliedsstaaten 

offen, es gibt keine Quoten. Es ist Ziel der Bundesregierung, dass Deutschland in den 

EU-Institutionen angemessen repräsentiert ist. Die deutschen Bewerberzahlen waren in 

den letzten Jahren im Vergleich zum EU-Bevölkerungsanteil deutlich zu gering. 

Allerdings haben deutsche Kandidaten in den vergangenen Jahren bei den 

Auswahlverfahren stets gut abgeschnitten. Eine Teilnahme lohnt sich also! 

 

Weiterführende Informationen zu dieser Ausschreibung finden sich unter: 

http://europa.eu/epso/apply/jobs/perm/2014/graduates/graduates-apply/index_de.htm 

Zudem ist eine Sonderwebseite für die Bewerbung auf diesen Concours unter 
http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/2014/03/13/open-for-applications-epsoad27614/ 

geschaltet.  

 

 

Erstmals gibt es keine Unterteilung mehr nach Sachgebieten.  

Eine zeitgleiche Teilnahme an anderen AD- und AST-Concours ist möglich. 

 Eine Altersbegrenzung gibt es nicht. 

Das Nichtbestehen eines Concours hat keine Auswirkung auf eine Teilnahme an zukünftigen 

Auswahlverfahren (Übungseffekt!). 

 

Voraussetzungen: 

Staatsangehörigkeit eines EU-Mitgliedstaats 

Gründliche Kenntnisse einer der 24 Amtssprachen der EU (1. Sprache) sowie 

ausreichende Kenntnisse in einer der 3 Arbeitssprachen der EU (2. Sprache): Deutsch, 

Englisch oder Französisch (darf nicht mit der 1. Sprache identisch sein) 

Abgeschlossenes Hochschulstudium mit mindestens sechs Semestern Regelstudienzeit 

zum Zeitpunkt des Bewerbungsschlusses (bei Studenten im letzten Studienjahr bis 31. 

Juli 2014). 

 

Verlauf des Auswahlverfahrens: 

Um sich für das Auswahlverfahren anzumelden, müssen Sie zunächst ein EPSO Konto 

anlegen. Dieses Konto dient als Schnittstelle zwischen EPSO und den Bewerbern, d.h. 

sowohl die Bewerbung als auch die weitere Kommunikation erfolgen über dieses virtuelle 

Postfach. Den direkten Link dazu finden Sie auf der EPSO-Webseite. 

http://europa.eu/epso/apply/jobs/perm/2014/graduates/graduates-apply/index_de.htm
http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/2014/03/13/open-for-applications-epsoad27614/


Bitte beachten Sie, dass jeder Bewerber nur ein einziges EPSO-Konto anlegen darf. Sie 

müssen immer dasselbe EPSO-Konto für alle Ihre Bewerbungen zu Auswahl- und 

Ausleseverfahren benutzen. Sollte EPSO zu irgendeinem Zeitpunkt feststellen, dass Sie 

mehrere EPSO-Konten haben, werden Sie vom Auswahlverfahren ausgeschlossen. 

 

Das Auswahlverfahren besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil besteht aus einem dezentral 

(in Deutschland 4 Testzentren) durchgeführten computergestützten Multiple-Choice-

Vorauswahltest zu allgemeinen Kompetenzen (Fähigkeit des sprachlogischen Denkens, des 

numerischen Verständnisses, des abstrakten Denkens (zusammen 50%) und Fähigkeit des 

situativen Denkens (50%). Zu allen Tests finden Sie auf der Seite von EPSO Beispiele unter 

http://europa.eu/epso/apply/sample_test/index_de.htm und unter www.eu-careers.eu. 

Der zweite Teil besteht aus einem Assessment Center in Brüssel. 

 

Zeitlicher Ablauf  : 

- Die Buchung der computergestützten Vorauswahltests soll ab Mai möglich sein. Es wird 

angeraten, frühzeitig zu buchen! 

- Die Vorauswahltests sind für Mai bis Juni angekündigt 

- Assessment Center könnten dann zwischen September und November stattfinden (mit 

vorgezogenem Termin für die Fallstudie ca. Ende August-Anfang September), eingeladen 

werden 2,5 mal so viele Bewerber wie Plätze auf der Reserveliste sind.  

 

Bewerbungsfrist ist der 15. April 2014 um 12.00 Uhr Brüsseler Zeit 

Erfahrungsgemäß kann es in den Stunden vor dem Bewerbungsschluss schnell zu einer 

Überlastung der EPSO-Server kommen, die jedoch nicht zu einer Verlängerung der 

Bewerbungsfrist führt. Daher empfehle ich Ihnen dringend, Ihre Bewerbung -- spätestens -- 

am Tag vor Ablauf der Bewerbungsfrist abzuschicken. 

 

 

Hinweise zu „self selection“- und „self- assessment“-Tests: 

Beide Tests wurden von EPSO als Pilotprojekte eingeführt und sind nicht eliminatorisch. 

 

self selection test: 26 Fragen (in De/En/Fr), die Auswertung/Feedback nach Testende macht 

deutlich, ob die eigene Vorstellung von EU Tätigkeit der Realität nahe kommt. 

  

self-assessment test: Sollten Sie unbedingt zur Übung durchführen! Dieser Test kann 

mehrfach abgelegt werden. Es sind 10 Fragen zum sprachlogischen Denken, 5 zum 

numerischen Verständnisse, 10 zum abstrakten Denken und 20 zu situativen Denken. Test 

dauert 68 min, die Zeit läuft mit. Das Ergebnis wird im Anschluss angezeigt. Verfügbare Zeit 

entspricht bei abstrakten und situativen Denken dem realen Test. Beim sprachlogischen und 

numerischen Denken sind es 50% der realen Testzeit.  

 

 

Alle Detailinformationen entnehmen Sie bitte der beigefügten Ausschreibung, den beiden 

beigefügten Leitfäden und den FAQ für diesen Concours.  

Ich wünsche allen Bewerbern für das oben genannte Auswahlverfahren viel Erfolg! 

 

 

 

http://europa.eu/epso/apply/sample_test/index_de.htm
http://www.eu-careers.eu/


*** 

 

Das Auswärtige Amt bietet Seminare zur Vorbereitung auf die 

computerbasierten Multiple Choice Tests an. Informationen hierzu finden Sie in 

anliegender Seminarinfo. 

 

*** 

 

Professionelle Anbieter bieten öffentliche (kostenpflichtige) webbasierte 

Lernplattformen an, über die Sie sich auf die Multiple Choice Tests vorbereiten können. 

Das AA-Seminarbüro arbeitet schon seit einiger Zeit mit www.euphorum.org zusammen, 

aber es gibt auch andere Anbieter, die Sie im Netz finden können. 

Es sei an dieser Stelle ausdrücklich darauf hingewiesen, dass mit der Nennung des 

Kooperationspartners keine Aussage über die Qualität anderer Anbieter auf diesem Gebiet 

gemacht wird.  

 

Eine Übersicht über Quellen zur Vorbereitung auf die Concours finden Sie auch in der 

beigefügten Seminarinfo. 
 
 
Mit besten Grüßen, 

 
(Claudia Rohde) 
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