
Das Europäische Amt für Personalauswahl (EPSO) ist ein interinstitutionelles Amt, das für 
die Organisation von offenen Auswahlbewerben und anderen Personalauswahlverfahren im 
Auftrag aller EU-Institutionen zuständig ist. 
 
Darüber hinaus organisiert EPSO in Zusammenarbeit mit der Europäischen 
Verwaltungsschule (EAS) ein jährliches „Zertifizierungsverfahren“, wobei eine bestimmte 
Anzahl von Beamten der EU-Institutionen (normalerweise zwischen 150 und 200) 
aufgefordert werden, nach einer Ausbildung, die von der EAS organisiert wird, eine Reihe 
von Examen durchzunehmen abzulegen. Erfolgreiche Kandidaten sind dann qualifiziert um 
von der Funktionsgruppe „Assistenz“ zur Funktionsgruppe “Administration“ innerhalb der 
Laufbahnstruktur der EU-Institutionen zu wechseln.  
 
Die geforderten Dienstleistungen beinhalten die Bereitstellung von Räumlichkeiten und von 
EDV-Ausstattung:  
 
* eine große Halle (+/- 500 M²), die mit ungefähr 200 Arbeitsplätzen ausgerüstet ist. Die 
Halle muss alle Anforderungen erfüllen, die in den Spezifikationen aufgelistet sind.  
 
* ein kleinerer Raum, der als ein Sekretariat dienen soll, bestimmt für die Aufsichtsführenden 
von EPSO und der EAS am Tag der Prüfung (+/- 10 Personen) und der mit dem gesamten 
nötigen Material ausgerüstet sein muss (wie z.B. Fax-Maschine, Fotokopierer usw.).  
 
* Die Halle und die PCs müssen während des ganzen Tages der Prüfung, am Nachmittag des 
Arbeitstages vor der Prüfung und, im vorhinein an einem weiteren Tag für einen Testlauf, um 
die EDV-Systeme zu testen, verfügbar sein. Im Fall von Problemen beim Testlauf muss ein 
zweiter Tag für einen zweiten Testlauf vorgesehen werden. Das Datum für die Prüfung im 
Jahr 2010 wird der 11. Oktober sein.  
 
* Qualifizierte technische Unterstützung während des Testlaufes und qualifizierte technische 
Unterstützung während des gesamten Prüfungstages.  
 
* Die Räumlichkeiten müssen im Großraum Brüssel liegen und durch öffentliche 
Verkehrsmittel problemlos zu erreichen sein (vorzugsweise in der Nähe der Brüssel-basierten 
EU-Institutionen). Zugang und Ausstattungen für Kandidaten mit speziellen Bedürfnissen 
(z.B. Kandidaten mit begrenzter Mobilität) sind unerlässlich.  
 
Wenn Sie sich für diesen Vertrag interessieren und Sie die oben genannten Kriterien erfüllen, 
schicken Sie bitte Ihr Ersuchen um Teilnahme vor dem 26. Mai an folgende E-Mail-Adresse:  
 
Epso-certification-tenders@ec.europa.eu 
 
 

mailto:Epso-certification-tenders@ec.europa.eu

