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163. Stellenausschreibung - Wissenschaftliche_r 
Mitarbeiter_in
(m/w/d)

Zur Verstärkung unseres Teams in der Fakultät für Wirtschaft und 
Globalisierung/Department für Europapolitik und Demokratieforschung gelangt folgende 
Position zur Besetzung: 

Wissenschaftliche_r Mitarbeiter_in (m/w/d) 
30,0 Std./Woche Inserat Nr. SB21-0162 

Ihre Aufgaben  
• Mitarbeit bei der Konzeption und Akquise von Forschungsprojekten und

wissenschaftlichen Studien, Beobachtung und Planung von Forschungscalls
• Mitwirkung an Publikationen, Konferenzbeiträgen und wissenschaftlichen Artikeln
• Mitarbeit bei der Veranstaltungsorganisation (wissenschaftliche Konferenzen,

wissenschaftliche Workshops etc.)
• Vorbereitung von Vorträgen
• administrative Tätigkeiten im Forschungsbereich: Berichtslegung, Verwaltung von

Publikationen und Projekten, Mitarbeit bei Öffentlichkeitsarbeit und
Wissenschaftskommunikation

Ihr Profil 
• abgeschlossenes Hochschulstudium (Master/Diplom) vorzugsweise der Soziologie

und/oder Politikwissenschaft
• sehr gute Kenntnisse in empirischer Sozialforschung (quantitative und qualitative

Methoden)
• hohes Interesse an europapolitischen Fragestellungen und Demokratieforschung
• sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift (beides mind. B2)
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• erste Arbeitserfahrungen im universitären Kontext von Vorteil
• eigenständige, flexible und proaktive Arbeitsweise
• Teamfähigkeit, sowie ausgeprägte kommunikative Kompetenzen

Ihre Perspektive 
• Teilzeitanstellung (30,0h/Woche - Gleitzeit) vorerst befristet auf zwei Jahre bei einem

Mindestgehalt von EUR 2.918,71 brutto monatlich auf Vollzeitbasis (Einstufung gem.
Dienst- und Besoldungsordnung in W3/1)

• innovatives und modernes Arbeitsumfeld am Campus Krems
• Möglichkeit zum Home-Office abhängig von der jeweiligen Tätigkeit
• sehr gute Weiterbildungsmöglichkeiten im Rahmen der eigenen Studienprogramme,

umfangreiches Angebot der betrieblichen Gesundheitsförderung sowie des Campus Sport,
eigene Kinderbetreuungseinrichtung „Campus Kids“

• gute Verkehrsanbindung – Campus-Shuttlebus vom Bahnhof

Wir freuen uns auf Bewerbungen von Menschen mit Behinderung, welche über das 
geforderte Profil verfügen. 
Die Donau-Universität Krems sieht in der Diversität ihrer Mitarbeiter_innen hohes 
Innovationspotential und bekennt sich zur Vielfalt als leitendes Prinzip. 

Bitte übermitteln Sie uns Ihre überzeugende Online-Bewerbung bis spätestens 29.08.2021 
über unser Online-Tool: https://www.donau-uni.ac.at/jobs  
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