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Vielen Dank für Ihr Interesse an journalistisch-redaktioneller Mitarbeit bei 
Ö3! 
 
Um Ihre einschlägige Qualifikation in der für den ORF als elektronisches 
Medium notwendigen Ausprägung zu erkennen, laden wir Sie zur Teilnahme 
an einem der mehrmals jährlich in Wien veranstalteten „Auswahlverfahren 
für journalistisch/redaktionellen Nachwuchs im ORF“ (kurz 
„Journalistisches AC“) ein, dessen Ablauf nachfolgend beschrieben wird. Ziel 
des ORF ist es, mit Hilfe dieses strukturierten Verfahrens die Qualifikationen 
und Potenziale der zahlreichen Bewerber/innen als Journalist/in / 
Redakteur/in österreichweit einheitlich und vergleichbar zu überprüfen. Für 
Sie bedeutet dies, dass ein bestandenes AC nicht ausschließlich für Ö3, 
sondern ORF-weit gültig ist. 
 
 
Wir laden Sie also zu den folgenden Schritten ein: 
 
1. Schritt - Radiobeitrag: 
 
Wählen sie ein Thema, in dem Sie sich „sattelfest“ fühlen und verfassen Sie 
dazu einen Radiobeitrag und eine Anmoderation. Als Sendungsgefäß 
wählen Sie bitte ein passendes Format aus dem Angebot von Ö3. 
Die Länge des Radiobeitrags soll 1'30'' betragen. 
 
Fügen Sie auch eine Kurzcharakteristik des von Ihnen gewählten 
Sendungsformats sowie eine Transkription der Anmoderation und des 
Beitrags bei. 
 
Weiters verfassen sie bitte einen Text zum Thema: „Wie definiere ich 
journalistische Arbeit und was charakterisiert eine/n gute/n 
Journalist/in?“ in der Maximallänge von einer Seite DIN A4. 
 
Übermitteln Sie uns die oben beschriebenen Materialien, ergänzt durch 
Lebenslauf, Motivationsschreiben und Foto, über den im Internet auf 
„jobs.orf.at“ angegebenen Link: „Mitarbeit bei Ö3 als …“ bitte 
ausschließlich als Attachments in den Formaten word, pdf, mp3. Auf 
dem Postweg einlangende Zusendungen können leider nicht berücksichtigt 
werden. 
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2. Schritt – Journalistisches Assessmentcenter: 
 
Sobald wir Ihre unter „1. Schritt“ beschriebenen Unterlagen erhalten haben, 
werden diese von uns eingehend geprüft. Wenn wir darin ausreichendes 
journalistisches Potenzial erkennen, laden wir Sie sehr gerne zum 
nächstmöglichen AC ins ORF-Zentrum Wien ein. 
Der Vormittag dieses eintägigen Auswahlverfahrens besteht aus den 
Elementen: Allgemeinwissen und „journalistisches Handwerk“. 
Am Nachmittag werden einschlägig erfahrene Führungskräfte des ORF  
(Sendungsverantwortliche, Chefredakteur/innen, ...) Sie bei der Lösung 
spezifischer Aufgaben aus dem redaktionellen Umfeld näher kennen lernen, 
auch werden ein Mikrofontest und ein Kameratest stattfinden. 
Auf Basis der so gewonnenen Informationen und Eindrücke fällt sodann die 
Entscheidung, ob sie das AC bestanden haben und damit die Möglichkeit 
erhalten, sich bei Ö3 oder in einer anderen Redaktion des ORF zu bewähren. 
 
Wir weisen bereits jetzt darauf hin, dass der ORF keine Kosten ersetzt, die im 
Zusammenhang mit der Einladung zu diesem Auswahlverfahren entstehen 
(Reise-, Übernachtungskosten, Verdienstentgang etc.). 
 
Für ihre Fragen (bitte per E-Mail an: bewerbungen@orf.at, Betreff: „Mitarbeit 
bei Ö3 als …“) stehen wir Ihnen sehr gerne zur Verfügung! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Thomas Balla 
ORF Generaldirektion Human Resources Management 
Personalsuche und -auswahl 
 
 
 


