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287) Anerkennungsverordnung für das Masterstudium Quantitative Finance idF 2022  

  

  
Aufgrund des § 78 Abs 4 Z 9 Universitätsgesetz 2002 wird verordnet: 

  

 

§ 1  
Die Vizerektorin für Lehre und Studierende als Organ für studienrechtliche Angelegenheiten an der Wirtschaftsuniversität Wien legt fest, dass 

Lehrveranstaltungsprüfungen und Lehrveranstaltungen mit immanentem Prüfungscharakter, die im Masterstudium Quantitative Finance, 

Verordnung Mitteilungsblatt Nr. 19 vom 5. Februar 2014, zuletzt geändert durch die Verordnung Mitteilungsblatt Nr. 44 vom 30. Juni 2021, 

abgelegt oder anerkannt wurden, im Masterstudium Quantitative Finance, Verordnung Mitteilungsblatt Nr. 30 vom 30. März 2022 als dieselben 

für dieses Masterstudium genannten Studienplanpunkte anerkannt werden. 

  
§ 2 

 

Nicht gleichlautende Studienplanpunkte werden wie folgt anerkannt: 
 

  

im Masterstudium Quantitative Finance 14 absolvierte oder anerkannte 

Lehrveranstaltungen 
im Masterstudium Quantitative Finance 22 anerkannt 

Titel der Lehrveranstaltung, SSt (ECTS) Titel der Lehrveranstaltung, SSt (ECTS) 

Gemeinsame Lehrveranstaltungen und Prüfungen Gemeinsame Lehrveranstaltungen und Prüfungen 

PI Mathematics I 2 (5)  PI Mathematics 2 (5)  

PI Mathematics II 2 (5)  kein Äquivalent  

PI Continous Time Finance I 2 (4)  PI Mathematical Finance 2 (5)  

kein Äquivalent PI Statistical and Machine Learning 2 (5)  

PI Microeconomics 2 (4)  PI Microeconomics 2 (5)  



PI Corporate Finance 2 (4) PI Corporate Finance 2 (5)  

PI Financial Markets and Instruments 2 (4)  PI Financial Markets and Instruments 2 (5)  

PI Asset Pricing 2 (4) PI Asset/Risk Management I 2 (5)  

PI Principles of Finance 2 (4)  PI Principles of Finance 2 (5)  

PI Optimization 2 (5)  PI Advanced Topics in Mathematical Finance 2(4) 

    

Spezialisierung Science Track Spezialisierung Science Track 

FS Paper Reading and Writing 2 (8) FS Paper Reading and Writing 2 (2) 

FS Master’s Thesis Seminar 2 (4) FS Master’s Thesis Seminar 2 (2) 

  wahlweise 5 aus folgenden Spezialisierungen: 

PI Continuous Time Finance II 2 (4) PI Advanced Topics in Mathematical Finance 2 (4) 

PI Quantitative Risk Management 2 (4) PI Advanced Topics in Mathematical Finance 2 (4) 

PI Credit Risk Modeling 2 (4) PI Advanced Topics in Mathematical Finance 2 (4) 

PI Financial Engineering 2 (4) PI Advanced Topics in Mathematical Finance 2 (4) 

PI Optimization 2 (4) PI Advanced Topics in Mathematical Finance 2 (4) 

kein Äquivalent PI Advanced Topics in Mathematical Finance 2 (4) 

PI Advanced Topics in Computing 2 (4) PI Advanced Topics in Statistics and Computing 2 (4) 

PI Advanced Topics in Financial Economics 2 (4) PI Advanced Topics in Statistics and Computing 2 (4) 

PI Advanced Topics in Financial Mathematics 2 (4) PI Advanced Topics in Statistics and Computing 2 (4) 

PI Continuous Time Finance II 2 (4) PI Advanced Topics in Statistics and Computing 2 (4) 

PI Advanced Topics in Financial Mathematics 2 (4) PI Advanced Topics in Statistics and Computing 2 (4) 

PI Financial Econometrics 2 (4) PI Advanced Topics in Statistics and Computing 2 (4) 



PI Advanced Topics in Financial Econometrics 2 (4) PI Advanced Topics in Statistics and Computing 2 (4) 

PI Portfolio Management – Applications 2 (4) PI Advanced Topics in Financial Economics 2 (4) 

PI Advanced Topics in Asset Pricing 2 (4) PI Advanced Topics in Financial Economics 2 (4) 

PI Advanced Topics in Financial Economics 2 (4) PI Advanced Topics in Financial Economics 2 (4) 

PI Advanced Topics in Corporate Finance 2 (4) PI Advanced Topics in Financial Economics 2 (4) 

PI Game Theory 2 (4) PI Advanced Topics in Financial Economics 2 (4) 

PI Portfolio Management 2 (4) PI Advanced Topics in Financial Economics 2 (4) 

   

Spezialisierung Industry Track Spezialisierung Industry Track 

FS Master’s Thesis Seminar 2 (4) FS Master’s Thesis Seminar 2 (2) 

  wahlweise 5 aus folgenden Spezialisierungen: 

PI Continuous Time Finance II 2 (4) PI Advanced Topics in Mathematical Finance 2 (4) 

PI Quantitative Risk Management 2 (4) PI Advanced Topics in Mathematical Finance 2 (4) 

PI Credit Risk Modeling 2 (4) PI Advanced Topics in Mathematical Finance 2 (4) 

PI Financial Engineering 2 (4) PI Advanced Topics in Mathematical Finance 2 (4) 

PI Optimization 2 (4) PI Advanced Topics in Mathematical Finance 2 (4) 

kein Äquivalent PI Advanced Topics in Mathematical Finance 2 (4) 

PI Advanced Topics in Computing 2 (4) PI Advanced Topics in Statistics and Computing 2 (4) 

PI Advanced Topics in Financial Economics 2 (4) PI Advanced Topics in Statistics and Computing 2 (4) 

PI Advanced Topics in Financial Mathematics 2 (4) PI Advanced Topics in Statistics and Computing 2 (4) 

PI Continuous Time Finance II 2 (4) PI Advanced Topics in Statistics and Computing 2 (4) 

PI Advanced Topics in Financial Mathematics 2 (4) PI Advanced Topics in Statistics and Computing 2 (4) 



PI Financial Econometrics 2 (4) PI Advanced Topics in Statistics and Computing 2 (4) 

PI Advanced Topics in Financial Econometrics 2 (4) PI Advanced Topics in Statistics and Computing 2 (4) 

PI Portfolio Management – Applications 2 (4) PI Advanced Topics in Financial Economics 2 (4) 

PI Advanced Topics in Asset Pricing 2 (4) PI Advanced Topics in Financial Economics 2 (4) 

PI Advanced Topics in Financial Economics 2 (4) PI Advanced Topics in Financial Economics 2 (4) 

PI Advanced Topics in Corporate Finance 2 (4) PI Advanced Topics in Financial Economics 2 (4) 

PI Game Theory 2 (4) PI Advanced Topics in Financial Economics 2 (4) 

PI Portfolio Management 2 (4) PI Advanced Topics in Financial Economics 2 (4) 

 
 

 
 

§ 3  

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Kundmachung im Mitteilungsblatt der Wirtschaftsuniversität Wien in Kraft. 

  

Wien, 31. August 2022  

 

Univ.Prof. Dr. Margarethe Rammerstorfer 

Vizerektorin für Lehre und Studierende als Organ 

für studienrechtliche Angelegenheiten 



288) Einladung zur konstituierenden Sitzung der Habilitationskommission für Dr. Baris 
Pascal Güntürkün 
 
Die konstituierende Sitzung der Habilitationskommission für Dr. Baris Pascal Güntürkün findet am 

Dienstag, den 27.09.2022, um 13.30-14.30 Uhr,  
 

in der Wirtschaftsuniversität Wien, 1020 Wien, Welthandelsplatz 1, 
im Gebäude AD, EG, Sitzungssaal 5 
 
statt. 
 
Diese Kundmachung gilt als Ladung für die Mitglieder der Habilitationskommission. 

 
Die Einberuferin: 
Univ.Prof. Dr. Bernadette Kamleitner 

 

 

289) Einladung zum öffentlichen Habilitationsvortrag und -kolloquium von Frau Dr. 

Gertraud Malsiner-Walli 

 

Der öffentliche Habilitationsvortrag von Dr. Gertraud Malsiner-Walli mit dem Titel „Model-based 
clustering using Bayesian finite mixtures“ findet in englischer Sprache am  
 

Freitag, 30.09.2022, um 13.30 Uhr, 
an der Wirtschaftsuniversität Wien, 1020 Wien, Welthandelsplatz 1, 
im Gebäude TC, Raum Nr. TC.4.05 und via ZOOM 
 
statt. 
 
Das öffentliche Habilitationskolloquium wird im Anschluss an den Habilitationsvortrag abgehalten.  

Sollte eine virtuelle Teilnahme gewünscht werden, bitte um Information an: senatsbuero@wu.ac.at. 
Der entsprechende Teilnahmelink wird danach zugesendet.  
 
Hinweis: Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen der Teilnahme 
an den Habilitationsverfahren finden Sie hier. 
 

Mit besten Grüßen, 

Univ.Prof. Dr. Kurt Hornik 
(Vorsitzender) 

 

290) Bevollmächtigungen gemäß § 27 Universitätsgesetz 2002 
 
Folgende Projektleiterinnen/Projektleiter werden gemäß § 27 Abs 2 Universitätsgesetz 2002 zum 
Abschluss der für die Vertragserfüllung erforderlichen Rechtsgeschäfte und zur Verfügung über die 
Geldmittel im Rahmen der Einnahmen aus diesem Vertrag sowie gemäß § 5 der Richtlinie des 

Rektorats für die Bevollmächtigung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern der 
Wirtschaftsuniversität Wien (Abschluss von Werkverträgen, freien Dienstverträgen sowie 
Arbeitsverträgen entsprechend den näheren Bestimmungen der Richtlinie) bevollmächtigt: 
 

Projekt Projektleiter/in 

WA_KiFiFe_22 Dr. Christian Grünhaus 

Projektüberleitung Kultur Token o.Univ.Prof. Dr. Alfred Taudes 

University Knowledge Inside Univ.Prof. Dr. Martin Schreier 

 
Univ.Prof. Dr. Dr. hc Edeltraud Hanappi-Egger, Rektorin 

  

mailto:senatsbuero@wu.ac.at
https://www.wu.ac.at/fileadmin/wu/h/structure/management/senate/Ergebnisse/Daten/Datenschutzerkl%C3%A4rung_Habilitationsverfahren.pdf


291) Erweiterung der Bevollmächtigung Mitarbeiterin der Universitätsbibliothek 
 
In Abänderung der Bevollmächtigung Mitteilungsblatt 23. Stück, Nr. 140 vom 11. März 2020, wird 
gemäß § 8 Abs 2 und ergänzend zu § 4 Abs 4 der Richtlinie des Rektorats für die Bevollmächtigung 

von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern der Wirtschaftsuniversität Wien folgende 
Abteilungsleiterin der Universitätsbibliothek bevollmächtigt, Rechtsgeschäfte bis zu einer 

Betragsgrenze von EUR 20.000 inkl. USt abzuschließen: 
 

Name Funktion 

Ulrike Maria Kugler Abteilungsleitung Servicemanagement 

 
Nikolaus Berger, Leiter Universitätsbibliothek 
  



292) Ausschreibung von Stellen für wissenschaftliches Personal 
 

Allgemeine Informationen: 
 

Diversität und Inklusion: 
Die WU ist dem Prinzip der Chancengleichheit verpflichtet und setzt sich für Diversität und Inklusion 
ein. Da sich die Wirtschaftsuniversität Wien die Erhöhung des Frauenanteils beim wissenschaftlichen 
Personal zum Ziel gesetzt hat, werden qualifizierte Frauen ausdrücklich aufgefordert, sich zu 
bewerben. Bei gleicher Qualifikation werden Frauen vorrangig aufgenommen. Qualifizierte Personen 
mit Behinderung sind besonders eingeladen sich zu bewerben. Alle Bewerber/innen, die die 

gesetzlichen Aufnahmeerfordernisse erfüllen und den Anforderungen des Ausschreibungstextes 
entsprechen, sind zu Bewerbungsgesprächen einzuladen. 
 

An der WU ist ein Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen eingerichtet. Nähere Informationen 
finden Sie unter http://www.wu.ac.at/structure/lobby/equaltreatment. 
 
Reise- und Aufenthaltskosten: 

Wir bitten Bewerberinnen und Bewerber um Verständnis dafür, dass Reise- und Aufenthaltskosten, 
die aus Anlass von Auswahl- und Aufnahmeverfahren entstehen, nicht von der Wirtschaftsuniversität 
Wien abgegolten werden können. 
 

AUSGESCHRIEBENE STELLEN: 
1) Third party funded project staff member prae doc 
You want to understand how things are connected and make a fundamental impact? We offer an 

environment where you can realize your full potential. At one of Europe’s largest and most modern 
business and economics universities. On a campus where quality of work is also quality of life. We 
are looking for support at the 
 
Institute for International Business 
Part-time, 30 hours/week 

Starting October 01, 2022, and limited until September 30, 2025 
 
Do you want to conduct high-quality academic research on strategies of firm internationalization 
and growth? The third-party funded research position is affiliated to the Institute of International 
Business (EA Puck) and offers the possibility to pursue a PhD (or doctorate) degree focusing on 
international business strategy with particular focus on finance. In addition, the successful 
candidate will organizationally contribute to the aims of the third-party project through transfer 

activities and dissemination of research to Austrian firms. Work hours and location are semi-
flexible. 

 
What to expect 

 You will conduct independent research on internationalization and financing strategies 
companies expanding their geographic scope to new markets under the supervision and 
guidance of senior academic supervisors. 

 You will collect and analyze firm-level data using state-of-the-art scientific methodologies 
(qualitative and quantitative). 

 You will help organize and take part in transfer events of the research for practice. 

 You will assist the teaching mission of the project to integrate research results in teaching. 
 
What you have to offer 

 We are looking for applicants with a strong academic record, including either a completed 
relevant Master degree in International Business (MSc or equivalent) or an equivalent 
degree in Data Science or Finance with additional business qualifications. 

 For research purposes, we expect you to have excellent oral and written communication 
skills in English. 

 To collaborate with Austrian industry partners, a working knowledge of German is required. 

 Prior knowledge of data analysis techniques and software (R, STATA, or similar) is strongly 
recommended. 

 A strong motivation to connect academic research and industry practice is a key 
requirement for this role. 

 

What we offer you 

 A top business and economics university with renowned experts on the faculty and a 
diverse range of subjects, triple accredited 

 Excellent infrastructure, both technologically and architecturally, and a wide range of 
WU service units 

http://www.wu.ac.at/structure/lobby/equaltreatment


 Diversity and appreciation in an open-minded, inclusive and family-friendly environment 

 Flexibility and individual freedom thanks to flexible working hours 

 Inspiring campus life with over 2,400 employees in research, teaching, and 

administration and approximately 21,500 students on a conveniently located, 
architecturally unique campus in the heart of Vienna 

 Meaningful work in a pleasant working atmosphere 

 Practitice orientation and industry contacts 
 
The minimum monthly gross salary amounts to €2,293.95 (14 times per year). This salary may be 
adjusted based on job-related prior work experience. In addition, we offer a wide range of 
attractive social benefits. 
 
Do you want to join the WU team? 

Then please submit your application by September 21, 2022 under www.wu.ac.at/jobs (ID 1526). 
We are looking forward to hearing from you! 
 
Our goal is to provide students and staff with safe attendance at WU. Therefore, proof of a 
complete Covid 19 vaccination is a prerequisite for employment. Exceptions apply if vaccination is 
not possible for medical reasons, which must be proven by a specialist's confirmation, or if there 
has been a recent recovery and corresponding proof (recovery certificate, separation notice, 

medical confirmation) is available and the willingness is expressed to complete any missing 

vaccination within the period recommended by the NIG. Persons who have been vaccinated with 
vaccines not authorised by the European Medicines Agency (EMA) provide proof of vaccination by 
means of proof of neutralising antibodies not older than 90 days. In all other cases, employment at 
WU is only possible if the willingness to obtain the vaccination against Covid-19 as soon as possible 
is expressed in the application procedure. A written declaration to this effect must be signed when 

signing the employment contract. 
  

http://www.wu.ac.at/jobs


2) Universitätsassistent/in prae doc 
Sie möchten Zusammenhänge verstehen und Grundlegendes bewegen? Bei uns finden Sie das 
Umfeld, in dem Sie Ihr Potenzial entfalten können. An einer der größten und modernsten 
Wirtschaftsuniversitäten Europas. Auf einem Campus, an dem Arbeitsqualität auch Lebensqualität 

ist. Wir suchen Verstärkung am 
 

Institut für Österreichisches und Europäisches Öffentliches Recht 
Teilzeit, 30 Stunden/Woche 
Ab 01.11.2022 befristet für die Dauer von 6 Jahren 
 
Was Sie erwartet 

 Dissertation schreiben: Sie forschen zu Ihrem Thema, verwenden ein Drittel der Arbeitszeit 
für Ihre Dissertation oder für andere selbständige Forschungstätigkeiten mit dem Ziel der 
Vertiefung der eigenen fachlichen und wissenschaftlichen Kenntnisse. 

 Sie arbeiten bei Forschungs-, Lehr- und Verwaltungsaufgaben am Institut mit. 

 Sie wirken bei Prüfungen und bei Evaluierungsmaßnahmen mit. 

 Sie sind in der Betreuung von Studierenden tätig. 

 Sie sind mit der selbständigen Durchführung von Lehrveranstaltungen und der Abhaltung 
von Prüfungen betraut. 

 

Was Sie mitbringen 

 Studienabschluss: Sie haben Ihr Diplom-/Masterstudium der Rechtswissenschaften, das 
zum Doktoratsstudium an der WU berechtigt, abgeschlossen, oder eine gleichzuhaltende 
Qualifikation mit Schwerpunkt im österreichischen und europäischen öffentlichen Recht. 

 Kenntnisse und Interessensschwerpunkte: Sie haben nachweisbare Kenntnisse und 
Interessensschwerpunkte im österreichischen bzw. europäischen öffentlichen Recht, 
idealerweise durch Erfahrung im Institutsbetrieb und Lehrerfahrung. Zudem haben Sie 
bereits Erfahrung oder zumindest Bereitschaft im Anwenden von multimedialen Lehr- und 

Lernformaten. 

 Sie bringen spezifische Interessen an den in der Abteilung schwerpunktmäßig betriebenen 
Forschungsgebieten (Staatsorganisationsrecht, Verwaltungsverfahren und Rechtsschutz, 
Rechtsstaat, Allgemeines Verwaltungsrecht, Öffentliches Wirtschaftsrecht (insb 

Umweltrecht und Vergaberecht), Internationales und Vergleichendes Verfassungsrecht, 
Zusammenwirken von Unionsrecht und nationalem Recht) mit. 

 Eine nachweisliche Publikationstätigkeit wäre wünschenswert. 

 Sie verfügen über Fremdsprachenkenntnisse. Eine entsprechende Auslandserfahrung wäre 
wünschenswert. 

 Sie verfügen über qualifizierte EDV-Kenntnisse im Zusammenhang mit der Erstellung von 
juristischen Texten und verlagsfertigen Manuskripten. 

 Sie arbeiten selbständig und sind kommunikations- sowie teamfähig. 
 
Was wir Ihnen bieten 

 Top-Wirtschaftsuniversität mit renommierten Expert*innen und anregender Themen-
Vielfalt, dreifach akkreditiert 

 Ausgezeichnete Infrastruktur, technisch und räumlich und durch zahlreiche WU 
Serviceeinrichtungen 

 Vielfalt und Wertschätzung in einem weltoffenen, inklusiven und familienfreundlichen 
Umfeld 

 Flexibilität und persönlicher Freiraum durch flexible Arbeitszeiten 

 Inspirierendes Campusleben mit über 2.400 Mitarbeitenden in Forschung, Lehre und 
Verwaltung und rund 21.500 Studierenden im gut erreichbaren und architektonisch 
einzigartigen Campus mitten in Wien 

 
Das monatliche Mindestentgelt beträgt 2.293,95 Euro brutto. Tätigkeitsbezogene Vordienstzeiten 

können zu einem höheren Einstiegsgehalt führen. Darüber hinaus bieten wir eine Vielzahl an 
attraktiven Sozialleistungen an. 

 
Wollen Sie Teil der WU werden? 
Dann bewerben Sie sich bitte bis spätestens 21.09.2022 unter www.wu.ac.at/jobs (Kennzahl: 
1529). 
Wir freuen uns auf Sie! 
 
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 

http://www.wu.ac.at/jobs


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 
innerhalb der von der NIG empfohlenen Frist nachzuholen. Personen, die mit nicht von der 

Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) autorisierten Vakzinen geimpft sind, erbringen den 
Impfnachweis durch einen Nachweis über neutralisierende Antikörper, der nicht älter als 90 Tage 

ist. In allen anderen Fällen ist die Aufnahme an der WU nur möglich, wenn im 
Bewerbungsverfahren die Bereitschaft geäußert wird, die Impfung gegen Covid-19 schnellstmöglich 
nachzuholen. Bei Unterzeichnung des Arbeitsvertrages ist eine entsprechende schriftliche Erklärung 
zu unterfertigen. 
  



3) Teaching and Research Associate 
You want to understand how things are connected and make a fundamental impact? We offer an 
environment where you can realize your full potential. At one of Europe’s largest and most modern 
business and economics universities. On a campus where quality of work is also quality of life. We 

are looking for support at the 
 

Institute for Social Policy 
Part-time, 30 hours/week 
Starting October 15, 2022, and ending after 6 years 
 
Would you like to deal with social and health policy issues from an economic and social science 
perspective? Do you like to think through problems in depth and systematically? Do you enjoy 

scientific argumentation and writing? Do you like to apply and develop your knowledge of 
qualitative as well as quantitative methods of analysis in exciting research projects? You would 
enjoy getting involved in university teaching and acquiring didactic skills? You are attracted to an 
international and interdisciplinary working environment? The Institute for Social Policy offers you 
the opportunity to develop your scientific potential and to qualify for responsible positions in 
science, business and society. 
 

What to expect 

 Writing a dissertation: You will investigate your research topic and spend a third of your 

working hours on writing your dissertation. You will enrol in WU’s PhD program and 
complete doctoral courses as part of your training. 

 Supporting ongoing research: Varied tasks to support ongoing health and social policy 
research at the interface of economics and social sciences, including researching and 
preparing scientific literature, assisting in empirical studies, assisting in communicating 
research findings. 

 Publication activities: You will work collaboratively and independently on English and 
German language research reports and publications. You will publish the outcomes of your 
research in international academic journals. 

 Presentation of research results: You present research results (e.g. at scientific 
conferences) 

 University teaching: You will help design courses, conduct courses yourself, advise 
students, and assist with exams. 

 Exchange and teamwork: You actively exchange ideas with other members of the 
institute and the department and contribute with them to the fulfillment of the tasks of the 
organizational unit. 

 

What you have to offer 

 Academic degree: You have a Master’s degree (or equivalent) in Economics, 
Socioeconomics or a related field that qualifies you for enrollment in a doctoral program at 

WU. 

 Strong academic record: You have a solid academic background and your academic 
performance is above average. 

 Passion for academic work: You have a strong dedication to writing a PhD dissertation 
and publishing in top-tier journals. 

 Enthusiasm about research in the field of health and social policy: You are keen on 
analyzing social policy challenges, programs and institutions. Ideally, you have proven 
research experience in this area. 

 Interest/ experience in policy evaluations: Interest in, preferable proven experience 
in researching outcomes of social policy interventions (cash benefits, in-kind benefits, 

regulation) from a socioeconomic perspective. 

 Methodological skills: Interest in, preferably experience with, designing, conducting, and 
evaluating empirical studies (quantitative/qualitative/mixed-methods); knowledge of 

analytical software (e.g., SPSS; R, STATA, and/or NVIVO). 

 Soft skills: You have excellent communication and organizational skills. You find it easy to 
structure tasks, to work through them proactively, reliably and on time. You are solution-
oriented, systematic, precise, persistent and creative. You are willing to take on 
responsibility. You are a team player. 

 Willingness to use multimedia teaching methods: You have experience in using 
multimedia teaching and learning formats or are at least willing to learn 

 Language skills: You have strong skills in written and spoken English. Knowledge of 
German is not required but we consider it a plus. 

 
 



What we offer you 

 A top business and economics university with renowned experts on the faculty and a 
diverse range of subjects, triple accredited 

 Excellent infrastructure, both technologically and architecturally, and a wide range of 

WU service units 

 Diversity and appreciation in an open-minded, inclusive and family-friendly environment 

 Flexibility and individual freedom thanks to flexible working hours 

 Inspiring campus life with over 2,400 employees in research, teaching, and 
administration and approximately 21,500 students on a conveniently located, 
architecturally unique campus in the heart of Vienna 

 Meaningful work in a pleasant working atmosphere 
 
The minimum monthly gross salary amounts to €2,293.95 (14 times per year). This salary may be 
adjusted based on job-related prior work experience. In addition, we offer a wide range of 
attractive social benefits. 
 
Do you want to join the WU team? 

Then please submit your application by September 28, 2022 under www.wu.ac.at/jobs (ID 1530). 
We are looking forward to hearing from you! 
 

Our goal is to provide students and staff with safe attendance at WU. Therefore, proof of a 
complete Covid 19 vaccination is a prerequisite for employment. Exceptions apply if vaccination is 
not possible for medical reasons, which must be proven by a specialist's confirmation, or if there 
has been a recent recovery and corresponding proof (recovery certificate, separation notice, 

medical confirmation) is available and the willingness is expressed to complete any missing 
vaccination within the period recommended by the NIG. Persons who have been vaccinated with 
vaccines not authorised by the European Medicines Agency (EMA) provide proof of vaccination by 
means of proof of neutralising antibodies not older than 90 days. In all other cases, employment at 
WU is only possible if the willingness to obtain the vaccination against Covid-19 as soon as possible 
is expressed in the application procedure. A written declaration to this effect must be signed when 

signing the employment contract. 
  

http://www.wu.ac.at/jobs


Verlängerung der Bewerbungsfrist bis 14.09.2022 
4) Universitätsassistent*in prae doc 
Sie möchten Zusammenhänge verstehen und Grundlegendes bewegen? Bei uns finden Sie das 
Umfeld, in dem Sie Ihr Potenzial entfalten können. An einer der größten und modernsten 

Wirtschaftsuniversitäten Europas. Auf einem Campus, an dem Arbeitsqualität auch Lebensqualität 
ist. Wir suchen Verstärkung am 

 
Institut für Ethics in Management 
Teilzeit, 30 Stunden/Woche 
Ab 01.10.2022 befristet für die Dauer von 6 Jahren 
 
Wir laden besonders Personen mit Behinderung ein, sich bei entsprechender Qualifikation zu 

bewerben. Auch eine geringere Teilzeitbeschäftigung ist möglich. 
 
Sie wollen das Interesse an Ihrem Forschungsthema vertiefen und gleichzeitig Erfahrungen in der 
Lehre sammeln? Mit dieser Stelle steht Ihnen der Weg in die Wissenschaft ebenso offen wie der 
spätere Schritt in die Praxis. 
 
Was Sie erwartet 

 Dissertation schreiben: Sie forschen zu Ihrem Thema und können ein Drittel Ihrer 
Arbeitszeit für Ihre Dissertation verwenden 

 Forschen, für sich und andere: Sie unterstützen Veröffentlichungen, führen Erhebungen 
durch und forschen praxisunterstützend mit Kooperations-Partner*innen 

 Lehre durchführen und begleiten: Sie planen und halten Lehrveranstaltungen und 
leisten Ihren Beitrag bei der Abhaltung von Prüfungen und Evaluierungen 

 Studierende betreuen: Sie sind bei Fragen für die Studierenden da und geben 
Rückmeldung zu Seminararbeiten und sind Co-Betreuer*in für Bachelor-Arbeiten 

 Organisations- und Verwaltungsaufgaben wahrnehmen: Sie arbeiten bei der 
Organisation der Lehre mit und übernehmen unterstützende Aufgaben bei der 
Administration der Forschung 

 Von Spitzenforscher*innen profitieren: Gleich zum Auftakt Ihrer Wissenschaftskarriere 
arbeiten Sie mit renommierten Forscher*innen Ihres Faches und vertiefen dadurch Ihr 
Wissen 

 Im Team arbeiten: Am neu gegründeten Institut für Ethik im Management erwartet Sie 
ein dynamisches und freundliches Team, das Teil eines interdisziplinären Departments für 

Management ist 

 Persönliches Netzwerk aufbauen: Sie nützen die prae doc-Phase, um Kontakte für die 

Zukunft zu knüpfen 
 

Was Sie mitbringen 

 Studienabschluss in Sozial-, Wirtschafts- oder Humanwissenschaften: Sie haben 
Ihr Masterstudium, das zum Doktoratsstudium an der WU berechtigt, mit Fokus auf Ethik 
oder verwandten Themen abgeschlossen 

 Sehr gute Kenntnisse von Ethiktheorien und Interesse an der Erforschung der 
Schnittstelle zwischen Ethik und Wirtschaft 

 Methodische Vorkenntnisse in der qualitativen Sozialforschung und / oder gute 
Kenntnisse humanwissenschaftlicher Methoden    

 Multimedia Lehr-Bereitschaft: Sie haben bereits Erfahrung oder zumindest Bereitschaft 
im Anwenden von multimedialen Lehr- und Lernformaten 

 IT-Kenntnisse: Sie sind informationstechnisch versiert und meistern die Organisation von 
Projekten, Lehre und Forschung auch im Distanzmodus (via Teams oder Zoom)  

 Internationale Erfahrung: Sie weisen uns Ihren internationalen Bezug im Studium nach 

 Sprachkenntnisse: Sie verfügen über ausgezeichnete Deutsch- und Englischkenntnisse 

 Engagement: Sie arbeiten selbstverantwortlich, eigeninitiativ und selbstorganisiert 

 
Was wir Ihnen bieten 

 Top-Wirtschaftsuniversität mit renommierten Expert*innen und anregender Themen-
Vielfalt, dreifach akkreditiert 

 Ausgezeichnete Infrastruktur, technisch und räumlich und durch zahlreiche WU 
Serviceeinrichtungen 

 Vielfalt und Wertschätzung in einem weltoffenen, inklusiven und familienfreundlichen 
Umfeld 

 Flexibilität und persönlicher Freiraum durch flexible Arbeitszeiten 



 Inspirierendes Campusleben mit über 2.400 Mitarbeitenden in Forschung, Lehre und 
Verwaltung und rund 21.500 Studierenden im gut erreichbaren und architektonisch 
einzigartigen Campus mitten in Wien 

 Großzügige Unterstützung bei Weiterbildung 

 Architektonisch herausragender, moderner Campus mitten in Wien 

 Sinnstiftende Arbeit, in einem angenehmen Arbeitsklima 
 
Das monatliche Mindestentgelt beträgt 2.293,95 Euro brutto. Tätigkeitsbezogene Vordienstzeiten 
können zu einem höheren Einstiegsgehalt führen. Darüber hinaus bieten wir eine Vielzahl an 

attraktiven Sozialleistungen an. 
 
Wollen Sie Teil der WU werden? 
Dann bewerben Sie sich bitte bis spätestens 14.09.2022 unter www.wu.ac.at/jobs (Kennzahl: 
1504). 
Wir freuen uns auf Sie! 

 
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 

innerhalb der von der NIG empfohlenen Frist nachzuholen. Personen, die mit nicht von der 
Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) autorisierten Vakzinen geimpft sind, erbringen den 
Impfnachweis durch einen Nachweis über neutralisierende Antikörper, der nicht älter als 90 Tage 
ist. In allen anderen Fällen ist die Aufnahme an der WU nur möglich, wenn im 
Bewerbungsverfahren die Bereitschaft geäußert wird, die Impfung gegen Covid-19 schnellstmöglich 
nachzuholen. Bei Unterzeichnung des Arbeitsvertrages ist eine entsprechende schriftliche Erklärung 
zu unterfertigen. 

 
   

http://www.wu.ac.at/jobs


293) Ausschreibung von Stellen für allgemeines Personal 
 
Allgemeine Informationen: 
 

Diversität und Inklusion: 
Die WU ist dem Prinzip der Chancengleichheit verpflichtet und setzt sich für Diversität und Inklusion 

ein. Da sich die Wirtschaftsuniversität Wien die Erhöhung des Frauenanteils zum Ziel gesetzt hat, 
werden qualifizierte Frauen ausdrücklich aufgefordert, sich zu bewerben. Bei gleicher Qualifikation 
werden Frauen vorrangig aufgenommen. Qualifizierte Personen mit Behinderung sind besonders 
eingeladen sich zu bewerben. Alle Bewerber/innen, die die gesetzlichen Aufnahmeerfordernisse 
erfüllen und den Anforderungen des Ausschreibungstextes entsprechen, sind zu 
Bewerbungsgesprächen einzuladen. 

 
An der WU ist ein Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen eingerichtet. Nähere Informationen 
finden Sie unter http://www.wu.ac.at/structure/lobby/equaltreatment. 
 
Reise- und Aufenthaltskosten: 
Wir bitten Bewerberinnen und Bewerber um Verständnis dafür, dass Reise- und Aufenthaltskosten, 
die aus Anlass von Auswahl- und Aufnahmeverfahren entstehen, nicht von der 

Wirtschaftsuniversität Wien abgegolten werden können. 
 

AUSGESCHRIEBENE STELLEN: 
1) Servicekraft UB 
Sie wollen mit Ihrer Arbeit etwas bewegen, Verantwortung übernehmen und so die 
Rahmenbedingungen für Spitzenforschung und -lehre schaffen? Bei uns finden Sie das Umfeld, in 
dem Sie Ihr Potenzial entfalten können. An einer der größten und modernsten 
Wirtschaftsuniversitäten Europas. Auf einem Campus, an dem Arbeitsqualität auch Lebensqualität 

ist. Wir suchen Verstärkung in den 
 
Spezialbibliotheken 
Teilzeit, 10 Stunden/Woche 
Ab 26.09.2022 befristet bis 30.06.2025 
 
Sie wollen Teil der WU-Bibliothek sein? Möchten das Team der Abteilung Spezialbibliotheken 

verstärken? In dieser Funktion unterstützen Sie WU-Studierende, Mitarbeitende und andere 
Bibliotheksbesucher*innen bei der Nutzung des Standortes Bibliothek Recht. 
 
Was Sie erwartet 

 Nutzer*innenbetreuung: Am Frontdesk der Bibliothek Recht sind Sie während der 
Öffnungszeiten erste Ansprechperson für alle Nutzer*innengruppen, erteilen 
bibliothekarische Auskünfte und führen Entlehnungen und Rückbuchungen durch 

 Regal- und Medienpflege: Sie kümmern sich um die Rückstellung und Aufrechterhaltung 
der Aufstellungsordnung von Büchern und Zeitschriften, korrekte Regalbeschriftungen und 
die Pflege verschiedener Medien 

 Backofficetätigkeiten: Als Teil eines 6-köpfigen Teams sorgen Sie für die 
Aufrechterhaltung von Newsservices wie z.B. Neuerwerbungslisten, führen Kopier- und 

Scanaufträge durch etc. 

 Projektmitarbeit: Sie haben die Möglichkeit, sich bei Projekten in der Bibliothek Recht 
aktiv einzubringen 

 

Was Sie mitbringen 

 Ausbildung: Sie studieren an einer Hochschule 

 Arbeitsweise: Pünktlichkeit, Sorgfalt und Genauigkeit sind für Sie selbstverständlich 

 Sprachkenntnisse: Sie verfügen über sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort 
und Schrift 

 IT-Anwendungskenntnisse: Sie sind sicher im Umgang mit MS-Office 

 Soft Skills: Ein freundlicher und lösungsorientierter Umgang mit Kund*innen sowie Team- 
und Kommunikationsfähigkeiten gehören zu ihren Stärken 

  
Was wir Ihnen bieten 

 Top-Wirtschaftsuniversität mit renommierten Expert*innen und anregender Themen-
Vielfalt, dreifach akkreditiert 

 Ausgezeichnete Infrastruktur, technisch und räumlich und durch zahlreiche WU 
Serviceeinrichtungen 

 Vielfalt und Wertschätzung in einem weltoffenen, inklusiven und familienfreundlichen 
Umfeld 

http://www.wu.ac.at/structure/lobby/equaltreatment


 Flexibilität und persönlicher Freiraum durch flexible Arbeitszeiten 

 Inspirierendes Campusleben mit über 2.400 Mitarbeitenden in Forschung, Lehre und 
Verwaltung und rund 21.500 Studierenden im gut erreichbaren und architektonisch 
einzigartigen Campus mitten in Wien 

 
Das monatliche Mindestentgelt beträgt 511,80 Euro brutto. Tätigkeitsbezogene Vordienstzeiten 
können zu einem höheren Einstiegsgehalt führen. Darüber hinaus bieten wir eine Vielzahl an 

attraktiven Sozialleistungen an. 
 
Wollen Sie Teil der WU werden? 
Dann bewerben Sie sich bitte bis spätestens 21.09.2022 unter www.wu.ac.at/jobs (Kennzahl: 
1523). 
Wir freuen uns auf Sie! 
 

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 

innerhalb der von der NIG empfohlenen Frist nachzuholen. Personen, die mit nicht von der 

Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) autorisierten Vakzinen geimpft sind, erbringen den 
Impfnachweis durch einen Nachweis über neutralisierende Antikörper, der nicht älter als 90 Tage 
ist. In allen anderen Fällen ist die Aufnahme an der WU nur möglich, wenn im 
Bewerbungsverfahren die Bereitschaft geäußert wird, die Impfung gegen Covid-19 schnellstmöglich 
nachzuholen. Bei Unterzeichnung des Arbeitsvertrages ist eine entsprechende schriftliche Erklärung 
zu unterfertigen. 

  

http://www.wu.ac.at/jobs


2) Servicekraft UB 
Sie wollen mit Ihrer Arbeit etwas bewegen, Verantwortung übernehmen und so die 
Rahmenbedingungen für Spitzenforschung und -lehre schaffen? Bei uns finden Sie das Umfeld, in 
dem Sie Ihr Potenzial entfalten können. An einer der größten und modernsten 

Wirtschaftsuniversitäten Europas. Auf einem Campus, an dem Arbeitsqualität auch Lebensqualität 
ist. Wir suchen Verstärkung in den 

 
Spezialbibliotheken 
Teilzeit, 10 Stunden/Woche 
Ab 26.09.2022 ersatzmäßig befristet bis 20.01.2024 
 
Sie wollen Teil der WU-Bibliothek sein? Möchten das Team der Abteilung Spezialbibliotheken 

verstärken? In dieser Funktion unterstützen Sie WU-Studierende, Mitarbeitende und andere 
Bibliotheksbesucher*innen bei der Nutzung des Standortes Bibliothek Recht. 
 
Was Sie erwartet 

 Nutzer*innenbetreuung: Am Frontdesk der Bibliothek Recht sind Sie während der 
Öffnungszeiten erste Ansprechperson für alle Nutzer*innengruppen, erteilen 
bibliothekarische Auskünfte und führen Entlehnungen und Rückbuchungen durch 

 Regal- und Medienpflege: Sie kümmern sich um die Rückstellung und Aufrechterhaltung 
der Aufstellungsordnung von Büchern und Zeitschriften, korrekte Regalbeschriftungen und 

die Pflege verschiedener Medien 

 Backofficetätigkeiten: Als Teil eines 6-köpfigen Teams sorgen Sie für die 
Aufrechterhaltung von Newsservices wie z.B. Neuerwerbungslisten, führen Kopier- und 
Scanaufträge durch etc. 

 Projektmitarbeit: Sie haben die Möglichkeit, sich bei Projekten in der Bibliothek Recht 
aktiv einzubringen 

 
Was Sie mitbringen 

 Ausbildung: Sie studieren an einer Hochschule 

 Arbeitsweise: Pünktlichkeit, Sorgfalt und Genauigkeit sind für Sie selbstverständlich 

 Sprachkenntnisse: Sie verfügen über sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort 
und Schrift 

 IT-Anwendungskenntnisse: Sie sind sicher im Umgang mit MS-Office 

 Soft Skills: Ein freundlicher und lösungsorientierter Umgang mit Kund*innen sowie Team- 
und Kommunikationsfähigkeiten gehören zu ihren Stärken 

 

Was wir Ihnen bieten 

 Top-Wirtschaftsuniversität mit renommierten Expert*innen und anregender Themen-
Vielfalt, dreifach akkreditiert 

 Ausgezeichnete Infrastruktur, technisch und räumlich und durch zahlreiche WU 
Serviceeinrichtungen 

 Vielfalt und Wertschätzung in einem weltoffenen, inklusiven und familienfreundlichen 
Umfeld 

 Flexibilität und persönlicher Freiraum durch flexible Arbeitszeiten 

 Inspirierendes Campusleben mit über 2.400 Mitarbeitenden in Forschung, Lehre und 
Verwaltung und rund 21.500 Studierenden im gut erreichbaren und architektonisch 
einzigartigen Campus mitten in Wien 

 
Das monatliche Mindestentgelt beträgt 511,80 Euro brutto. Tätigkeitsbezogene Vordienstzeiten 

können zu einem höheren Einstiegsgehalt führen. Darüber hinaus bieten wir eine Vielzahl an 
attraktiven Sozialleistungen an. 
 
Wollen Sie Teil der WU werden? 

Dann bewerben Sie sich bitte bis spätestens 21.09.2022 unter www.wu.ac.at/jobs (Kennzahl: 
1524). 
Wir freuen uns auf Sie! 

 
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 

innerhalb der von der NIG empfohlenen Frist nachzuholen. Personen, die mit nicht von der 

http://www.wu.ac.at/jobs


Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) autorisierten Vakzinen geimpft sind, erbringen den 
Impfnachweis durch einen Nachweis über neutralisierende Antikörper, der nicht älter als 90 Tage 
ist. In allen anderen Fällen ist die Aufnahme an der WU nur möglich, wenn im 
Bewerbungsverfahren die Bereitschaft geäußert wird, die Impfung gegen Covid-19 schnellstmöglich 

nachzuholen. Bei Unterzeichnung des Arbeitsvertrages ist eine entsprechende schriftliche Erklärung 
zu unterfertigen. 

  



3) Fundraiser*in Corporate Relations & Alumni Services 
Sie wollen mit Ihrer Arbeit etwas bewegen, Verantwortung übernehmen und so die 
Rahmenbedingungen für Spitzenforschung und -lehre schaffen? Bei uns finden Sie das Umfeld, in 
dem Sie Ihr Potenzial entfalten können. An einer der größten und modernsten 

Wirtschaftsuniversitäten Europas. Auf einem Campus, an dem Arbeitsqualität auch Lebensqualität 
ist. Wir suchen Verstärkung bei 

 
Corporate Relations & Alumni Services 
Vollzeit, 40 Stunden/Woche 
Ab 03.10.2022 vorläufig befristet, mit der Möglichkeit einer unbefristeten Verlängerung 
 
Sie wollen durch Ihre Tätigkeit gesellschaftlichen Mehrwert schaffen, Verantwortung übernehmen 

und die hochkarätigen Kontakte der Wirtschaftsuniversität Wien betreuen und weiterentwickeln? In 
dieser Funktion erhalten Sie diese Möglichkeit. In Ihrer täglichen Arbeit können Sie einen Beitrag 
zur Förderung von richtungsweisender Forschung und innovativer Lehre an der WU leisten und 
somit die Exzellenz der Universität steigern. 
 
Was Sie erwartet 

 Organisation, Koordination und Umsetzung der Fundraising-Strategie und damit 
verbundenen Fundraising-Maßnahmen im Bereich Private Donations 

 Unterstützung der Bereichsleitung Corporate Relations & Alumni Services in den geplanten 

Fundraising-Maßnahmen 

 Betreuung bestehender und Gewinnung neuer Förder*innen für das Netzwerk WU Alumni 

 Gestaltung und Aufbereitung diverser Unterlagen und Drucksorten zur Gewinnung von 
neuen Spender*innen sowie die Erstellung von Präsentationen und Auswertungen 

 Identifikation, Recherche und Ansprache potentieller Medium- und Großspender*innen 

 Strategische Konzeption und Weiterentwicklung der Spender*innengewinnung und -
betreuung in Abstimmung mit der Leitung 

 Planung und Durchführung von Events für Förder*innen 

 Bereitstellung von Inhalten für die verschiedenen Kommunikationskanäle von WU Alumni 

 Berichterstattung und Evaluierung über die laufenden Projekte 

 Dokumentation und Ablage 

 Datenmanagement 
 
Was Sie mitbringen 

 Abgeschlossenes Studium vorzugsweise mit wirtschaftlichem Hintergrund 

 Begeisterung für Fundraising, Freude am Umgang mit Menschen und großes Interesse an 

der Weiterentwicklung der Wirtschaftsuniversität Wien 

 Zielorientierte, strukturierte und selbstständige Arbeitsweise kombiniert mit 
Einsatzbereitschaft, Initiative und Eigenverantwortung 

 Ausgezeichnetes Auftreten sowie soziale und kommunikative Kompetenzen und die 
Fähigkeit, in einem komplexen Umfeld zu agieren 

 Sehr gute Deutsch-Kenntnisse in Wort und Schrift, hohe Textsicherheit 

 Sehr gute MS Office-Kenntnisse, insbesondere Outlook und Excel 

 Erfahrung mit Datenbanken von Vorteil (MS Dynamics) 
 
Was wir Ihnen bieten 

 Top-Wirtschaftsuniversität mit renommierten Expert*innen und anregender Themen-
Vielfalt, dreifach akkreditiert 

 Ausgezeichnete Infrastruktur, technisch und räumlich und durch zahlreiche WU 
Serviceeinrichtungen 

 Vielfalt und Wertschätzung in einem weltoffenen, inklusiven und familienfreundlichen 
Umfeld 

 Flexibilität und persönlicher Freiraum durch flexible Arbeitszeiten 

 Inspirierendes Campusleben mit über 2.400 Mitarbeitenden in Forschung, Lehre und 
Verwaltung und rund 21.500 Studierenden im gut erreichbaren und architektonisch 
einzigartigen Campus mitten in Wien 

 Großzügige Unterstützung bei Weiterbildung 

 Architektonisch herausragender, moderner Campus mitten in Wien 

 Sinnstiftende Arbeit, in einem angenehmen Arbeitsklima 

 Wertschätzendes Arbeitsklima in einem kollegialen Team mit großartigem Teamspirit 
 
Das monatliche Mindestentgelt beträgt 2.573,00 Euro brutto. Je nach Qualifikation und Erfahrung 
bieten wir eine Überzahlung in Kombination mit attraktiven Sozialleistungen. 



 
Wollen Sie Teil der WU werden? 
Dann bewerben Sie sich bitte bis spätestens 21.09.2022 unter www.wu.ac.at/jobs (Kennzahl: 
1527). 

Wir freuen uns auf Sie! 
 

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 

innerhalb der von der NIG empfohlenen Frist nachzuholen. Personen, die mit nicht von der 
Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) autorisierten Vakzinen geimpft sind, erbringen den 
Impfnachweis durch einen Nachweis über neutralisierende Antikörper, der nicht älter als 90 Tage 
ist. In allen anderen Fällen ist die Aufnahme an der WU nur möglich, wenn im 
Bewerbungsverfahren die Bereitschaft geäußert wird, die Impfung gegen Covid-19 schnellstmöglich 
nachzuholen. Bei Unterzeichnung des Arbeitsvertrages ist eine entsprechende schriftliche Erklärung 
zu unterfertigen. 

  

http://www.wu.ac.at/jobs


4) Conference Coordinator 
Sie wollen mit Ihrer Arbeit etwas bewegen, Verantwortung übernehmen und so die 
Rahmenbedingungen für Spitzenforschung und -lehre schaffen? Bei uns finden Sie das Umfeld, in 
dem Sie Ihr Potenzial entfalten können. An einer der größten und modernsten 

Wirtschaftsuniversitäten Europas. Auf einem Campus, an dem Arbeitsqualität auch Lebensqualität 
ist. Wir suchen Verstärkung am 

 
Institut für Österreichisches und Internationales Steuerrecht 
Teilzeit, 30 Stunden/Woche 
Ab 03.10.2022, ersatzmäßig befristet für die Dauer einer mutterschaftsbedingten Abwesenheit 
 
Das Institut für Österreichisches und Internationales Steuerrecht gehört weltweit zu den 

größten Instituten seines Faches. Neben Forschung und Lehre an der WU (Wirtschaftsuniversität 
Wien) ist das Institut in viele nationale und internationale Forschungsprojekte eingebunden und 
genießt daher weltweit einen hervorragenden Ruf. Als Drehscheibe für die internationale 
Steuerrechts-Community bietet das Institut eine einzigartige akademische Plattform für 
bedeutende, innovative und inspirierende steuerbezogene Forschung. 
  
Das Team am Institut besteht aus ca. 90 vorwiegend wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen, 

zusätzlich wirken Gastprofessor*innen und Gastforscher*innen aus dem In- und Ausland an den 
Lehr- und Forschungsaktivitäten mit. Teile der Forschungsaktivitäten sind in Centern am Institut 

organsiert. Die Arbeitssprache am Institut ist Englisch. 
 
Was Sie erwartet 

 Organisation von wissenschaftlichen Veranstaltungen: Ihre Hauptaufgabe ist die 
Organisation von internationalen wissenschaftlichen Konferenzen, 
Forschungsveranstaltungen und Kursen mit einem Team von Kolleg*innen 

 Unterstützung: Sie übernehmen alle organisatorischen Aufgaben in Zusammenhang mit 
der Herausgabe von Büchern und unterstützen bei der Generierung und Verbreitung von 
Forschungsergebnissen 

 Betreuung: Sie kommunizieren auf Deutsch und Englisch in enger Zusammenarbeit mit 
Professor*innen, teils internationalen Assistent*innen des Instituts, Studierenden sowie 
Absolvent*innen, der wissenschaftlichen Community und Unternehmen 

 Koordination: Innerhalb des Admin-Teams und der WU-Servicestellen, sowie mit externen 
Lieferant*innen und Verlagen 

 Marketing: Sie koordinieren Marketingaktivitäten, Social Media, Website, etc. 

 Allgemeine Verwaltungsaufgaben: Betreuung von IT Programmen (Datenbank, 
Newsletter, etc.), weitere allgemeine Administrationsaufgaben 

 
Was Sie mitbringen 

 Matura, abgeschlossenes Hochschulstudium vom Vorteil 

 Ausgezeichnete Kenntnisse in Deutsch und Englisch, in Wort und Schrift 

 Freude am Umgang mit Menschen, interkulturelle Haltung 

 Eigeninitiative, ausgezeichnete Organisations- und Kommunikationsfähigkeiten, 

 Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung in einem Team 

 Fähigkeit, selbständig zu arbeiten 

 Berufserfahrung erwünscht, Bereitschaft zum ständigen Lernen 

 IT-Kenntnisse, Kenntnisse in Typo3 sind von Vorteil 
 
Was wir Ihnen bieten 

 Top-Wirtschaftsuniversität mit renommierten Expert*innen und anregender Themen-
Vielfalt, dreifach akkreditiert 

 Ausgezeichnete Infrastruktur, technisch und räumlich und durch zahlreiche WU 
Serviceeinrichtungen 

 Vielfalt und Wertschätzung in einem weltoffenen, inklusiven und familienfreundlichen 
Umfeld 

 Flexibilität und persönlicher Freiraum durch flexible Arbeitszeiten 

 Inspirierendes Campusleben mit über 2.400 Mitarbeitenden in Forschung, Lehre und 
Verwaltung und rund 21.500 Studierenden im gut erreichbaren und architektonisch 
einzigartigen Campus mitten in Wien 

 
Das monatliche Mindestentgelt beträgt 1.929,75 Euro brutto. Tätigkeitsbezogene Vordienstzeiten 
können zu einem höheren Einstiegsgehalt führen. Darüber hinaus bieten wir eine Vielzahl an 
attraktiven Sozialleistungen an. 

 



Wollen Sie Teil der WU werden? 
Dann bewerben Sie sich bitte bis spätestens 21.09.2022 unter www.wu.ac.at/jobs (Kennzahl: 
1531). 
Wir freuen uns auf Sie! 

 
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 
innerhalb der von der NIG empfohlenen Frist nachzuholen. Personen, die mit nicht von der 

Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) autorisierten Vakzinen geimpft sind, erbringen den 
Impfnachweis durch einen Nachweis über neutralisierende Antikörper, der nicht älter als 90 Tage 
ist. In allen anderen Fällen ist die Aufnahme an der WU nur möglich, wenn im 
Bewerbungsverfahren die Bereitschaft geäußert wird, die Impfung gegen Covid-19 schnellstmöglich 
nachzuholen. Bei Unterzeichnung des Arbeitsvertrages ist eine entsprechende schriftliche Erklärung 
zu unterfertigen. 
  

http://www.wu.ac.at/jobs


Verlängerung der Bewerbungsfrist bis 14.09.2022 
5) Servicekraft Studieninformation 
Sie wollen mit Ihrer Arbeit etwas bewegen? Sie möchten junge Menschen für ein Studium 
begeistern? Sie möchten Studieninteressierte und Studierende beraten, begleiten und 

unterstützen? Als Mitglied im Team der WU Studieninformation und des Study Service Centers 
führen Sie die neuen Studierenden in das Studium ein und betreuen sie während des Studiums. Bei 

uns finden Sie das Umfeld, in dem Sie Ihr Potenzial entfalten können. An einer der größten und 
modernsten Wirtschaftsuniversitäten Europas. Auf einem Campus, an dem Arbeitsqualität auch 
Lebensqualität ist. Wir suchen Verstärkung in der 
 
Studieninformation 
Teilzeit, 8 Stunden/Woche 

Ab 01.10.2022 befristet bis 30.06.2023, mit der Möglichkeit zur Verlängerung 
 
Was Sie erwartet 

 Studieninteressierte und Studierende betreuen: Als zentrale Anlaufstelle am Infodesk 
des Study Service Centers unterstützen und beraten Sie Studieninteressierte und 
Studierende persönlich, per E-Mail, telefonisch und online in allen studienbezogenen 
Fragen. 

 Sie unterstützen andere Serviceeinheiten des Study Service Centers. 

 Präsentieren: Sie halten Präsentationen bei diversen Informationsveranstaltungen wie 

Messen, Bachelor’s Day, Welcome Days, etc. (in Präsenz und online) 

 Sie arbeiten bei der Erstellung von Informationsmaterialien und bei studienbezogenen 
Projekten mit 

 Sie sind ein Teamplayer: Sowohl in der Abteilung der Studieninformation als auch im 
gesamten Study Service Center erwartet Sie ein motiviertes Team, mit dem Sie 

zusammenarbeiten werden 
 
Was Sie mitbringen 

 Ausbildung: Studierende*r der WU (Mindeststudienfortschritt im Bachelorstudium: 60 
ECTS) 

 Ausgezeichnete Studienleistungen 

 Einschlägige Berufserfahrung: Sie bringen idealerweise erste Erfahrungen in einem 
vergleichbaren Tätigkeitsfeld sowie Kenntnisse universitärer Strukturen 

 Ausgezeichnete Kenntnisse der WU und des Studienangebotes 

 Sprachkompetenz: Sie haben ausgezeichnete Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort 
und Schrift. 

 EDV-Kenntnisse: Sie haben ausgezeichnete IT-Anwendungskenntnisse (MS Office) 

 Engagement: Sie arbeiten selbstverantwortlich, eigeninitiativ und selbstorganisiert. 
Serviceorientierung sowie Freude an Kommunikation und Beratung kennzeichnen Ihre 
Arbeitsweise. 

 

Was wir Ihnen bieten 

 Top-Wirtschaftsuniversität mit renommierten Expert*innen und anregender Themen-
Vielfalt, dreifach akkreditiert 

 Ausgezeichnete Infrastruktur, technisch und räumlich und durch zahlreiche WU 
Serviceeinrichtungen 

 Vielfalt und Wertschätzung in einem weltoffenen, inklusiven und familienfreundlichen 
Umfeld 

 Flexibilität und persönlicher Freiraum durch flexible Arbeitszeiten 

 Inspirierendes Campusleben mit über 2.400 Mitarbeitenden in Forschung, Lehre und 
Verwaltung und rund 21.500 Studierenden im gut erreichbaren und architektonisch 
einzigartigen Campus mitten in Wien 

 

Das monatliche Mindestentgelt beträgt 365,60 Euro brutto. Tätigkeitsbezogene Vordienstzeiten 
können zu einem höheren Einstiegsgehalt führen. Darüber hinaus bieten wir eine Vielzahl an 

attraktiven Sozialleistungen an. 
 
Wollen Sie Teil der WU werden? 
Dann bewerben Sie sich bitte bis spätestens 14.09.2022 unter www.wu.ac.at/jobs (Kennzahl: 
1507). 
Wir freuen uns auf Sie! 
 

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 

http://www.wu.ac.at/jobs


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 

innerhalb der von der NIG empfohlenen Frist nachzuholen. Personen, die mit nicht von der 
Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) autorisierten Vakzinen geimpft sind, erbringen den 

Impfnachweis durch einen Nachweis über neutralisierende Antikörper, der nicht älter als 90 Tage 
ist. In allen anderen Fällen ist die Aufnahme an der WU nur möglich, wenn im 
Bewerbungsverfahren die Bereitschaft geäußert wird, die Impfung gegen Covid-19 schnellstmöglich 
nachzuholen. Bei Unterzeichnung des Arbeitsvertrages ist eine entsprechende schriftliche Erklärung 
zu unterfertigen. 
  



Verlängerung der Bewerbungsfrist bis 21.09.2022 
6) IT-Projektmanager*in 
Die WU setzt ein Programm zur digitalen Transformation der Universität um, das aus einer Reihe 
von ambitionierten Projekten besteht und die WU nachhaltig verändern wird. Die digitale Lehre der 

Zukunft, die Modernisierung des selbst entwickelten Studierendenverwaltungssystems und SAP 
S/4HANA und Fiori sind nur ein Teil davon. Für die Umsetzung suchen wir Verstärkung in den 

 
IT-SERVICES (Project Development) 
Vollzeit, 40 Stunden/Woche 
Ab sofort, befristet für die Dauer von 3 Jahren 
 
Sie möchten lieber in Teilzeit arbeiten? Bei Bedarf kann die Stelle mit einem reduzierten 

Beschäftigungsausmaß zwischen 30 und 40 Stunden/Woche und entsprechend längerer Laufzeit 
vergeben werden.  
 
In dieser Position übernehmen Sie aktiv die Rolle der Projektleitung in ausgewählten IT-Projekten. 
Sie leisten einen Beitrag zur nachhaltigen Veränderung eines virtuellen Campus und setzen 
zusammen mit Ihren Kolleg*innen die umfassende Digitalisierungsstrategie der WU effektiv um. 
 

Was Sie erwartet 

 Projektmanagement: Sie erarbeiten eigenverantwortlich Lösungen für unsere digitalen 

Services und leiten Projekte mit unterschiedlichen Stakeholder*innen 

 Ressourcen-Management und Controlling: Sie behalten den Überblick über die 
Ressourcen Ihrer Projekte und verantworten diese eigenständig 

 Stakeholder*innenmanagement: Sie kommunizieren aktiv mit allen relevanten 
Stakeholder*innen und binden sie in geeigneter Weise in die Projekte ein 

 Prozessbegleitung: Sie evaluieren die gegebenen Anforderungen gemeinsam mit den 
Nutzer*innen aus den Fachbereichen und stehen diesen beratend zur Seite 

 

Was Sie mitbringen 

 Hochschulstudium: Sie haben einen Abschluss eines Universitäts- oder FH-Studiums der 
Informatik, Wirtschaftsinformatik oder ein abgeschlossenes betriebswirtschaftliches 
Studium 

 Berufserfahrung: Sie bringen Erfahrung in der Leitung von Projekten im IT-Umfeld sowie 
fachliche IT-Kenntnisse mit 

 Kommunikationsfähigkeiten: Sie stellen eine gute Kommunikation zwischen allen 
Beteiligten sicher und haben Freude an der Moderation von Workshops und Präsentationen 

 Kund*innenorientierte Denkweise: Anwender*innen und Kund*innen stehen bei Ihnen 
an erster Stelle und werden von Ihnen auf die aus den Projekten entstehenden 

Veränderungen vorbereitet 

 Sprachen: Sie bringen ausgezeichnete Deutschkenntnisse mit sowie gute 
Kommunikationsfähigkeiten in Englisch mit  

 

Von Vorteil: Projektmanagement-Zertifizierung (Prince2), erste Erfahrung mit 
Programmanagement, Kenntnisse universitärer Strukturen und Prozesse 
 
Was wir Ihnen bieten 

 Top-Wirtschaftsuniversität mit renommierten Expert*innen und anregender Themen-
Vielfalt, dreifach akkreditiert 

 Ausgezeichnete Infrastruktur, technisch und räumlich und durch zahlreiche WU 
Serviceeinrichtungen 

 Vielfalt und Wertschätzung in einem weltoffenen, inklusiven und familienfreundlichen 
Umfeld 

 Flexibilität und persönlicher Freiraum durch flexible Arbeitszeiten 

 Inspirierendes Campusleben mit über 2.400 Mitarbeitenden in Forschung, Lehre und 
Verwaltung und rund 21.500 Studierenden im gut erreichbaren und architektonisch 
einzigartigen Campus mitten in Wien 

 Großzügige Unterstützung bei Weiterbildung 

 Sinnstiftende Arbeit, in einem angenehmen Arbeitsklima 
 
Das monatliche Mindestentgelt beträgt 3.058,60 Euro brutto. Je nach Qualifikation und Erfahrung 
bieten wir eine Überzahlung in Kombination mit attraktiven Sozialleistungen. 
 
Wollen Sie Teil der WU werden? 
Dann bewerben Sie sich bitte bis spätestens 21.09.2022 unter www.wu.ac.at/jobs (Kennzahl: 

http://www.wu.ac.at/jobs


1512). 
Wir freuen uns auf Sie! 
 
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 
innerhalb der von der NIG empfohlenen Frist nachzuholen. Personen, die mit nicht von der 
Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) autorisierten Vakzinen geimpft sind, erbringen den 
Impfnachweis durch einen Nachweis über neutralisierende Antikörper, der nicht älter als 90 Tage 

ist. In allen anderen Fällen ist die Aufnahme an der WU nur möglich, wenn im 
Bewerbungsverfahren die Bereitschaft geäußert wird, die Impfung gegen Covid-19 schnellstmöglich 
nachzuholen. Bei Unterzeichnung des Arbeitsvertrages ist eine entsprechende schriftliche Erklärung 
zu unterfertigen. 
  



Verlängerung der Bewerbungsfrist bis 07.09.2022 
7) Leiter*in Controlling und Buchhaltung 
Sie wollen mit Ihrer Arbeit etwas bewegen, Verantwortung übernehmen und einen signifikanten 
Beitrag zur langfristigen Entwicklung der WU Executive Academy leisten? Bei uns finden Sie das 

Umfeld, in dem Sie Ihr Potenzial entfalten können. An einer der größten und modernsten 
Wirtschaftsuniversitäten Europas. Auf einem Campus, an dem Arbeitsqualität auch Lebensqualität 

ist. 
 
Die Wirtschaftsuniversität Wien (WU) zählt zu den führenden Hochschulen weltweit und bündelt in 
der WU Executive Academy ihr Programmportfolio im Bereich „Executive Education“. Wir suchen 
Verstärkung in der 
 

WU Executive Academy 
Vollzeit, 40 Stunden/Woche 
Ab sofort befristet für die Dauer von drei Jahren, mit der Möglichkeit einer Unbefristung im 
Anschluss 
 
Sie möchten die WU Executive Academy bei der wirtschaftlichen Entwicklung unterstützen? Mit 
Ihrer Expertise die Ertragskraft der WU Executive Academy stärken? An der kontinuierlichen 

Weiterentwicklung eines kennzahlenbasierten Berichtwesens arbeiten? 
  

In dieser anspruchsvollen Tätigkeit tragen Sie die volle Verantwortung für das Controlling und das 
Buchhaltungsteam, sowie Verantwortung für die finanziellen und organisatorischen 
Geschäftsprozesse im laufenden Betrieb. 
 
Was Sie erwartet 

 Controlling- und Buchhaltungsstrukturen weiterentwickeln: Sie implementieren 
neue und optimieren bestehende Controlling Instrumente und Prozesse in der Buchhaltung 

 Klarheit schaffen: Sie entwickeln und optimieren KPIs für die Bereiche, um sie in ihrer 
Arbeit/Ressourcenplanung zu unterstützen… 

 Den Überblick behalten: Sie erstellen das Budget, laufendes Reporting inkl. 
Jahresabschluss und Ad-hoc-Auswertungen und übernehmen Kontroll- und 
Freigabefunktionen 

 Entscheidungen unterstützen: Sie führen Wirtschaftlichkeits- und 
Deckungsbeitragsrechnungen durch. 

 Daten analysieren: Sie bewerten und kommentieren die Finanz- und 
Unternehmensperformance 

 Mitarbeitende führen: Sie haben direkte Personalverantwortung für das Controlling- und 

Buchhaltungsteam. 

 Koordinationsaufgaben wahrnehmen: Sie sind Schnittstelle zu WU-internen 
Stakeholder*innen (WU Controlling, WU Finanzbuchhaltung, VR Finanzen, …) 

 Unterstützen: Sie unterstützen die anderen Funktionen innerhalb der WU Executive 
Academy und arbeiten an Projekten mit  

 
Was Sie mitbringen 

 Ausbildung: Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung in einem kaufmännischen Beruf; 
ein Studienabschluss mit Schwerpunkt Controlling/Rechnungswesen/Finanzen wäre 
wünschenswert 

 Berufserfahrung: Sie verfügen über mind. 2-3 Jahre einschlägige Berufserfahrung im 
Bereich generalistisches Controlling 

 Kommunikationsfähigkeit: Sie kommunizieren sehr gerne professionell auf Deutsch und 
Englisch und haben Freude am Austausch mit den internen Stakeholder*innen 

 Führungserfahrung: Sie bringen Erfahrung in der Leitung eines Teams mit 

 Offener und kooperativer Führungsstil: Sie haben Freude im Umgang mit Menschen 

und verstehen es, Mitarbeitende zu motivieren und sich in eine bestehende 
Organisationskultur aktiv und unterstützend einzubringen 

 Arbeitsweise: Sie denken strategisch, analytisch und konzeptionell. Sie haben ein 
ausgezeichnetes kaufmännisches Verständnis, eine hohe Zahlenaffinität und ausgeprägte 
organisatorische Fähigkeiten. Auch in Phasen von Spitzenzeiten behalten Sie den Überblick. 

 Hohes Engagement: Sie arbeiten selbständig, eigeninitiativ, aber auch gut und gerne im 
Team 

 EDV-Erfahrung: Sie haben ausgezeichnete MS-Office-Kenntnisse, insbesondere Excel. 
SAP-Erfahrungen wären von Vorteil 

 
  



Was wir Ihnen bieten 

 Top-Wirtschaftsuniversität mit renommierten Expert*innen und anregender Themen-
Vielfalt, dreifach akkreditiert 

 Ausgezeichnete Infrastruktur, technisch und räumlich und durch zahlreiche WU 

Serviceeinrichtungen 

 Vielfalt und Wertschätzung in einem weltoffenen, inklusiven und familienfreundlichen 
Umfeld 

 Flexibilität und persönlicher Freiraum durch flexible Arbeitszeiten 

 Inspirierendes Campusleben mit über 2.400 Mitarbeitenden in Forschung, Lehre und 
Verwaltung und rund 21.500 Studierenden im gut erreichbaren und architektonisch 
einzigartigen Campus mitten in Wien 

 Architektonisch herausragender, moderner Campus mitten in Wien 

 Sinnstiftende Arbeit, in einem angenehmen Arbeitsklima 
 
Das monatliche Mindestentgelt beträgt 3.058,60 Euro brutto. Je nach Qualifikation und Erfahrung 

bieten wir eine Überzahlung in Kombination mit attraktiven Sozialleistungen. 
 
Wollen Sie Teil der WU werden? 
Dann bewerben Sie sich bitte bis spätestens 07.09.2022 unter www.wu.ac.at/jobs (Kennzahl: 
1496). 

Wir freuen uns auf Sie! 

 
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 

innerhalb der von der NIG empfohlenen Frist nachzuholen. Personen, die mit nicht von der 
Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) autorisierten Vakzinen geimpft sind, erbringen den 
Impfnachweis durch einen Nachweis über neutralisierende Antikörper, der nicht älter als 90 Tage 
ist. In allen anderen Fällen ist die Aufnahme an der WU nur möglich, wenn im 
Bewerbungsverfahren die Bereitschaft geäußert wird, die Impfung gegen Covid-19 schnellstmöglich 
nachzuholen. Bei Unterzeichnung des Arbeitsvertrages ist eine entsprechende schriftliche Erklärung 
zu unterfertigen. 

  

http://www.wu.ac.at/jobs


Verlängerung der Bewerbungsfrist bis 07.09.2022 
8) Learn@WU-Systemmanager*in 
Sie wollen mit Ihrer Arbeit etwas bewegen, Verantwortung übernehmen und so die 
Rahmenbedingungen für Spitzenforschung und -lehre schaffen? Bei uns finden Sie das Umfeld, in 

dem Sie Ihr Potenzial entfalten können. An einer der größten und modernsten 
Wirtschaftsuniversitäten Europas. Auf einem Campus, an dem Arbeitsqualität auch Lebensqualität 

ist. Wir suchen Verstärkung am 
 
Institut für Wirtschaftsinformatik und Neue Medien 
Vollzeit, 40 Stunden/Woche 
Ab sofort befristet für die Dauer von 2 Jahren 
 

Die Wirtschaftsuniversität Wien (WU) betreibt und entwickelt seit vielen Jahren eines der führenden 
e-Learning-Angebote für Lehrende und Studierende. Diese Softwarebasis wird unter dem Titel 
„Online Learning Environment (OLE)“ in ein allgemeines E-Learning-Ecosystem weiterentwickelt, 
wobei derzeit die bestehende Infrastruktur evaluiert, erneuert und ergänzt wird. Ziel ist eine 
Öffnung für künftige Entwicklungen und Zusatzprodukte um auch zukünftig attraktive 
Lernangebote für Studierende bereitzustellen. Als Mitglied unseres Teams arbeiten Sie aktiv an der 
Entwicklung und Integration der zukünftigen e-Learning-Architektur mit. 

 
Was Sie erwartet 

 
Ihr Aufgabengebiet umfasst insbesondere:  

 Konzeption, Design und Umsetzung von Integrationsarchitekturen und Schnittstellen 

 Technische Integration von bestehenden e-Learning-Komponenten mit dem neuen Online 
Learning Environment, insbesondere Assessment-Tools 

 Konzeption, Aufbereitung und Durchführung von Integrationstests 

 Zusammenarbeit bei der technischen Integration mit verschiedenen Stakeholder/inne/n an 
der WU (Fachabteilung, IT-Services, Rektorat, LEARN-Team) 

 Zusammenarbeit mit externen Partner*innen im Umfeld des Online Learning Environments 

 Unterstützung im technischen Support für Mitarbeitende und Studierende 
 
Was Sie mitbringen 

 Mind. 3 Jahre Programmiererfahrung von webbasierten Systemen 

 Erfahrung in der Entwicklung von REST-Services und API-Entwicklung 

 Erfahrung mit Scripting Languages und Datenbanken (SQL) 

 Erfahrung im Betrieb und in der Administration hochverfügbarer Linux-Systeme 

 Methodisches Wissen zu testgetriebener Softwareentwicklung 

 Teamfähigkeit, hohe Lernbereitschaft, selbständige und strukturierte Arbeitsweise 

 Englischkenntnisse 
  
Zusatzqualifikationen (von Vorteil):  

 Erfahrung mit E-Learning-Standards, insbesondere LTI (Learning Tools Interoperability) 

 Erfahrung mit Einsatz und Technologien von e-Learning-Plattformen 

 Kenntnisse von Tcl, JavaScript, JWT, OpenAPI, JSON-RPC, HTML5 und GIT 
 
Was wir Ihnen bieten 

 Top-Wirtschaftsuniversität mit renommierten Expert*innen und anregender Themen-
Vielfalt, dreifach akkreditiert 

 Ausgezeichnete Infrastruktur, technisch und räumlich und durch zahlreiche WU 
Serviceeinrichtungen 

 Vielfalt und Wertschätzung in einem weltoffenen, inklusiven und familienfreundlichen 
Umfeld 

 Flexibilität und persönlicher Freiraum durch flexible Arbeitszeiten 

 Inspirierendes Campusleben mit über 2.400 Mitarbeitenden in Forschung, Lehre und 
Verwaltung und rund 21.500 Studierenden im gut erreichbaren und architektonisch 
einzigartigen Campus mitten in Wien 

 Möglichkeit zum eigenverantwortlichen, kreativen Arbeiten 

 Mitarbeit in einem internationalen Team 
 
Das monatliche Mindestentgelt beträgt 2.791,40 Euro brutto. Tätigkeitsbezogene Vordienstzeiten 

können zu einem höheren Einstiegsgehalt führen. Darüber hinaus bieten wir eine Vielzahl an 
attraktiven Sozialleistungen an. 
 
Wollen Sie Teil der WU werden? 



Dann bewerben Sie sich bitte bis spätestens 07.09.2022 unter www.wu.ac.at/jobs (Kennzahl: 
1501). 
Wir freuen uns auf Sie! 
 

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 
innerhalb der von der NIG empfohlenen Frist nachzuholen. Personen, die mit nicht von der 
Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) autorisierten Vakzinen geimpft sind, erbringen den 

Impfnachweis durch einen Nachweis über neutralisierende Antikörper, der nicht älter als 90 Tage 
ist. In allen anderen Fällen ist die Aufnahme an der WU nur möglich, wenn im 
Bewerbungsverfahren die Bereitschaft geäußert wird, die Impfung gegen Covid-19 schnellstmöglich 
nachzuholen. Bei Unterzeichnung des Arbeitsvertrages ist eine entsprechende schriftliche Erklärung 
zu unterfertigen. 
 

http://www.wu.ac.at/jobs

