
 

 

 

AUSSCHREIBUNG VON LEHRTUTOR/INN/ENSTELLEN 

Ausschreibung von Lehrtutor/inn/enstellen am Institut für Österreichisches und Internationa-

les Steuerrecht der WU für das Sommersemester 2023 im Ausmaß von 6 – 8 Wochen-

stunden. Das Beschäftigungsverhältnis beginnt am 16. Februar 2023 und endet am 15. 

Juli 2023. 

Bei Interesse besteht die Möglichkeit das Dienstverhältnis über den Sommer, bis zum 15. 

September 2023 zu verlängern, eventuell auch mit einem höheren Stundenausmaß.  

AUFNAHMEBEDINGUNGEN 

 Fortgeschrittenes Studium der Rechtswissenschaften und/oder der Sozial- und Wirt-

schaftswissenschaften 

 Gute Kenntnisse des Steuerrechts - der Vertiefungskurs Steuerrecht sollte bereits po-

sitiv absolviert worden sein 

 Interesse und Bereitschaft an der Vorbereitung und Weiterentwicklung von Lehrveran-

staltungen und an der Betreuung der Studierenden mitzuwirken 

 Interesse und Bereitschaft zum Einstieg in die wissenschaftliche Mitarbeit  

 Interesse an und Grundkenntnisse im Umgang mit neuen Medien und der Learn@WU 

Plattform 

AUFGABENBEREICHE 

Sie sind ein Teil des „Junior Researcher“-Teams am Institut für Österreichisches und In-

ternationales Steuerrecht. Als „Junior Researcher“ haben Sie die Möglichkeit den Lehr- und 

Forschungsbetrieb am Institut kennenzulernen und in ausgewählten Bereichen mitzuwirken. 

 

 Konstante Betreuung der Lernplattform 

 Administrative Wartungsagenden 

 Unterstützung des Lehrbetriebes 

 Laufende Betreuung der studentischen Lernprozesse 

 Wissenstransfer zu eLearning und Learn@WU innerhalb der zugehörigen Einrichtungen 

und dem Learn@WU-Team 

 

Die Position des/der Lehrtutor/in ist vom 16.02.2023 bis 15.07.2023 zu besetzen (monatli-

ches Entgelt: € 331,53 brutto für 6 Stunden bzw. € 442,04 brutto für 8 Stunden), Beschäfti-

gungsausmaß: 6-8 Std./Woche.  

Informationen über die Tätigkeit des Instituts finden Sie unter www.wu.ac.at/taxlaw. Interes-

sierte Bewerberinnen und Bewerber mögen ihre Bewerbungsunterlagen (einschließlich Le-

benslauf mit Foto, Kopien des Maturazeugnisses und aller universitär erworbenen Zeugnisse 

sowie der Nachweise über Zusatzqualifikationen) bitte bis spätestens 30. November 2022 

per E-Mail an Tina Mittermüller (jobtaxlaw@wu.ac.at) senden. Für Fragen steht Ihnen Martin 

Klokar (martin.klokar@wu.ac.at) gerne zur Verfügung.  

 

Unser Ziel ist es den Studierenden und Mitarbeitenden einen sicheren Präsenzbetrieb an der WU zu 

ermöglichen. Daher ist der Nachweis über eine vollständige Covid-19-Impfung Voraussetzung für 

eine Anstellung. Ausnahmen gelten, wenn eine Impfung aus medizinischen Gründen nicht möglich 

ist, was durch eine fachärztliche Bestätigung zu belegen ist, oder wenn kürzlich eine Genesung 

erfolgt ist und ein entsprechender Nachweis (Genesungszertifikat, Absonderungsbescheid, ärztliche 

Bestätigung) vorliegt und die Bereitschaft geäußert wird, eine allenfalls noch fehlende Impfung 
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innerhalb der von der NIG empfohlenen Frist nachzuholen. Personen, die mit nicht von der Europä-

ischen Arzneimittelagentur (EMA) autorisierten Vakzinen geimpft sind, erbringen den Impfnachweis 

durch einen Nachweis über neutralisierende Antikörper, der nicht älter als 90 Tage ist. In allen an-

deren Fällen ist die Aufnahme an der WU nur möglich, wenn im Bewerbungsverfahren die Bereit-

schaft geäußert wird, die Impfung gegen Covid-19 schnellstmöglich nachzuholen. Bei Unterzeich-

nung des Arbeitsvertrages ist eine entsprechende schriftliche Erklärung zu unterfertigen. 


