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76) Bestellung der Abteilungsleiterinnen und -leiter sowie deren Stellvertretungen ab
01.01.2022 bis 31.12.2023 

Gemäß §20 (2) der Satzung der WU ernennen die jeweiligen Institutsvorständinnen bzw. 

Institutsvorstände die Abteilungsleitungen mit Zustimmung der Departmentvorständin oder des 

Departmentvorstands und des Rektorats für die Periode 1.1.2022-31.12.2023. 

Department Finance, Accounting and Statistics 

Institut Accounting and Auditing (Revisions-, Treuhand- und Rechnungswesen) 

Abteilung Leitung 

Accounting & Reporting AL Katrin Hummel 

Accounting, Taxation and Auditing 

(Rechnungswesen, Steuern und 

Jahresabschlussprüfung) 

AL Klaus Hirschler 

Business Taxation 

(Betriebswirtschaftliche Steuerlehre) 

AL Eva Eberhartinger 

Stv Matthias Petutschnig 

Financial Accounting and Auditing 

(Unternehmensrechnung und Revision) 

AL Ewald Aschauer 

International Accounting AL Zoltán Novotny-Farkas 

Management Accounting and Control 

(Unternehmensrechnung und Controlling) 

AL Christian Riegler 

Stv Katrin Weiskirchner-Merten 

Univ.Prof. Dr. Klaus Hirschler, Institutsvorstand 

Department Management 

Institut Wirtschaftspädagogik (Business Education) 

Abteilung Leitung 

Bildungswissenschaft 

(Education Sciences) 
AL Erna Nairz 

Univ.Prof. Dr. Bettina Fuhrmann, Institutsvorständin 

Department Öffentliches Recht und Steuerrecht (Public Law and Tax Law) 

Institut Österreichisches und Internationales Steuerrecht (Austrian and International Tax Law) 

Abteilung Leitung 

Europäisches Steuerrecht 

(European Tax Law Group) 
AL Georg Kofler 

Internationales Steuerrecht 

(International Tax Group) 
AL Josef Schuch 

Steuerpolitik  

(Tax Policy Group) 
AL Alexander Rust 

Umsatzsteuerrecht 

(Value-Added Tax Law Group) 
AL Karoline Spies 

Unternehmenssteuerrecht 

(Corporate Tax Group) 
AL Claus Staringer 

Univ.Prof. Dr. Michael Lang, Institutsvorstand 
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Department Privatrecht (Private Law) 

Institut Unternehmensrecht (Business Law) 

Abteilung Leitung 

Informations- und Immaterialgüterrecht 

(Information and Communication Technology & 

Intellectual Property Law) 

AL Martin Winner 

Kartellrecht (Competition Law) AL Georg Eckert 

Kartellrecht und Digitalisierung 

(Competition Law and Digitalization) 
AL Viktoria Robertson 

Unternehmensrecht I 

(Business Law I) 
AL Susanne Kalss 

Univ.Prof. Dr. Susanne Kalss, Institutsvorständin  

Institut Zivil- und Zivilverfahrensrecht (Civil Law and Civil Procedure) 

Abteilung Leitung 

Zivil- und Zivilverfahrensrecht II 

(Civil Law and Civil Procedure II) 

AL Georg Kodek 

Zivil- und Zivilverfahrensrecht III 

(Finanzmarktrecht) 

(Civil Law and Civil Procedure III 

(Financial Market Law)) 

AL Stefan Perner 

Zivil- und Zivilverfahrensrecht IV 

(Civil Law and Civil Procedure IV) 

AL Martin Spitzer 

Zivil- und Zivilverfahrensrecht V 

(Zivil-, Unternehmens- und Insolvenzrecht) 

(Civil Law and Civil Procedure V (Civil, 

Business, and Insolvency Law)) 

AL Sebastian Mock 

Zivil- und Zivilverfahrensrecht VI 

(Civil Law and Civil Procedure VI) 

AL Julia Told 

Univ.Prof. Dr. Stefan Perner, Institutsvorstand 

Department Sozioökonomie (Socioeconomics) 

Institut Ecological Economics 

Abteilung Leitung 

Sozioökonomie der Arbeit AL Armon Rezai 

Univ.Prof. Dr. Armon Rezai, Institutsvorstand 

Institut Sozialpolitik (Social Policy) 

Abteilung Leitung 

Health Economics and Policy AL Marcel Bilger 

Univ.Prof. Dr. UIrike Schneider, Institutsvorständin 
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Institut Wirtschafts- und Sozialgeschichte (Economic and Social History) 

Abteilung Leitung 

Unternehmensgeschichte (Business History) AL Andreas Resch 

Univ.Prof. Dr. Markus Lampe, Institutsvorstand 

Department Strategy and Innovation 

Institut Strategisches Management (Strategic Management) 

Abteilung Leitung 

Project Management Group AL Martina Huemann 

Univ.Prof. Dr. Werner H. Hoffmann, Institutsvorstand 

77) Bestellung der Abteilungsleitung am Department Wirtschaftsinformatik und

Operations Management, Institut Data, Process and Knowledge Management, Abteilung 

Wissensmanagement 

Gemäß §20 (2) der Satzung der WU wird Herr ao.Univ.Prof. Dr. Alexander Kaiser mit Zustimmung 

des Departmentvorstands und des Rektorats zum Leiter der Abteilung Wissensmanagement für die 

Periode 1.1.2022-31.12.2022 bestellt.  

Univ.Prof. Dr. Axel Polleres, Institutsvorstand

78) Verleihung der Lehrbefugnis als Privatdozent für das Fach Statistik an Herrn Dr.
Thomas Rusch 

Herrn Dr. Thomas Rusch wurde mit Bescheid vom 3. Dezember 2021 die Lehrbefugnis als 
Privatdozent für das Fach Statistik gemäß § 103 Universitätsgesetz 2002 verliehen. 

Die Rektorin: 
Univ.Prof. Dr. Dr. h.c. Edeltraud Hanappi-Egger 

79) Einladung zur konstituierenden Sitzung der Habilitationskommission für Frau Dr.
Katrin Weiskirchner-Merten, BSc 

Die konstituierende Sitzung der Habilitationskommission für Frau Dr. Katrin Weiskirchner-Merten, 
BSc findet am 

Freitag, den 14. Januar 2022, um 10:00 Uhr, in elektronischer Form 

mit Verwendung von Microsoft Teams, statt. 

Diese Kundmachung gilt als Ladung für die Mitglieder der Habilitationskommission. 

Die Einberuferin: 
Univ.Prof. Dr. Eva Eberhartinger 

80) Bevollmächtigungen gemäß § 28 Universitätsgesetz 2002/ Department-
Vorständinnen und Department-Vorstände 

In Abänderung der Bevollmächtigung Mitteilungsblatt 21. Stück, Nr. 103 vom 27. Februar 2004, 
zuletzt geändert mit Mitteilungsblatt 11. Stück, Nr. 59 vom 11.12.2019, erteilt die Rektorin gemäß 

der Richtlinie des Rektorats für die Bevollmächtigung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern der 

Wirtschaftsuniversität Wien gemäß § 28 Universitätsgesetz 2002 in der geltenden Fassung folgende 
Bevollmächtigungen. 

Folgende (Stellvertretende) Department-Vorständinnen/Department-Vorstände werden anstelle der 
bisherigen Vorständinnen/Vorstände und Stellvertreter/innen der jeweiligen Departments für die 
Funktionsperiode ab 01.01.2022 bis 31.12.2023 gemäß § 3 der Richtlinie bevollmächtigt: 
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Department Department-
Vorständin/ 

Department-Vorstand 

Stellvertretende 
Department-

Vorständin/Stellvertretender 

Department-Vorstand 

Finance, Accounting and Statistics Kurt Hornik Alexander Mürmann 
Eva Eberhartinger 

Wirtschaftsinformatik und Operations 
Management (Information Systems 
and Operations Management) 

Edward Bernroider 
(bis 31.12.2022) 

Gerald Reiner 
Roman Brandtweiner 
(bis 31.12.2022) 

Management Michael Meyer Renate Meyer 

Marketing Martin Schreier Thomas Reutterer 

Strategy and Innovation Gerhard Speckbacher Anne d'Arcy 

Welthandel (Global Business and 

Trade) 

Jan Hendrik Fisch Dietmar Rößl 

Öffentliches Recht und Steuerrecht 
(Public Law and Tax Law) 

Michael Holoubek Erich Vranes 

Privatrecht (Private Law) Georg Kodek Georg Eckert 

Fremdsprachliche 

Wirtschaftskommunikation (Foreign 
Language Business Communication) 

Jens Seiffert-Brockmann Johannes Schnitzer 

Sozioökonomie (Socioeconomics) Jürgen Essletzbichler Markus Lampe 

Volkswirtschaft (Economics) Rupert Sausgruber Jesus Crespo Cuaresma 

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

81) Bevollmächtigung Leiter des Forschungsinstituts für Familienunternehmen

In Abänderung der Bevollmächtigung Mitteilungsblatt 45. Stück, Nr. 275, vom 08.07.2009 erteilt die 
Rektorin folgende Vollmacht: 

Gemäß §§ 1 Abs 2 und 3 der Richtlinie des Rektorats für die Bevollmächtigung von 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern der Wirtschaftsuniversität Wien wird ab 01.01.2022 bis 

31.12.2023 PD Dr. Alexander Keßler als Leiter des Forschungsinstituts für Familienunternehmen 

bevollmächtigt. 

Univ.Prof. Dr. Dr. hc Edeltraud Hanappi-Egger, Rektorin 
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82) Bevollmächtigung Stellvertretende Leiterin Forschungsservice

Gemäß §§ 1 Abs 2 und 4 der Richtlinie des Rektorats für die Bevollmächtigung von 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern der Wirtschaftsuniversität Wien wird ab 01.01.2022 Xenia 

Ulrich MA als stellvertretende Leiterin „Forschungsservice“ bevollmächtigt. 

Mag. Reinhard Sefelin, Leiter Forschungsservice 
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83) 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) 2 Teaching and Research Assistants 
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 
 

International Accounting Group 
Part-time, 10 hours/week 
Starting as soon as possible, and ending after the duration of a maternal leave 
 
Please note that pursuant to the Collective Bargaining Agreement, only students who have not yet 
completed a master or diploma degree program can be employed. 
 

Would you like to gain first experience in a vibrant research and teaching environment? As a 
Teaching and Research Assistant (10h/week) at the WU International Accounting Group you 
support the Group’s international research agenda and teaching. You can gain first experience in 
data collection, preparation, and analyses. Additionally, you work closely with the Group’s teaching 

staff to ensure a smooth teaching experience including preparation of course work and providing 
support for evaluation measures (examination). This position provides you an excellent 

steppingstone for future positions in academia and research. 
 
What to expect 

 Supporting the International Accounting Group in conducting its research activities, course 
preparation and conducting examinations 

 Participating in organizational and administrative duties as well as evaluation measures 
(examinations) 

 Assisting with research work (e.g., literature research, collecting and preparation of data) 

 Assisting with courses (e.g., supporting students, supporting the creation of presentations 
and other teaching material) 

 
What you have to offer 

 Ongoing studies focusing on accounting or related fields of business administration 

 Interested in becoming part of an academic unit's research and teaching activities 

 High level of proficiency in both German and English languages 

 Used to working with the Microsoft software package (Word, PowerPoint, Excel, Outlook), 
ideally prior experience with statistical software packages such as STATA, R, SPSS 

 Interest in working with data 

 Experience in working in a similar position advantageous, but not required 

 Excellent communication skills and an ability to work under pressure 

 Willing to work independently 

 Personal attributes: exact, reliable, and positive 
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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 
 
The minimum monthly gross salary amounts to €536.83. 

 
Do you want to join the WU team? 
Then please submit your application by January 19, 2022 under www.wu.ac.at/jobs (ID 1247). 
We are looking forward to hearing from you! 
 
Please note that proof of complete vaccination against COVID-19 or, for individuals who have 

recovered from a COVID-19 infection, appropriate proof (recovery certificate, quarantine notice, 
doctor’s confirmation) is a prerequisite for employment at WU. Exceptions apply if vaccination is 
not possible for medical reasons, which must be documented and confirmed by a medical 
specialist. For individuals vaccinated with vaccines not authorized by the European Medicines 
Agency (EMA), proof of vaccination must be provided in the form of proof of neutralizing antibodies 
not older than 90 days. In all other cases, employment at WU is only possible if during the 

application process, the candidate expresses a willingness to become vaccinated against COVID-19 

as soon as possible. A written declaration to this effect must be signed when the employment 
contract is finalized. 
  

Mitteilungsblatt vom 29. Dezember 2021, 15. Stück

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


2) Teaching and Research Assistant 
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 
 

International Accounting Group 
Part-time, 15 hours/week 
Starting as soon as possible, and ending after 6 months 
 
Please note that pursuant to the Collective Bargaining Agreement, only students who have not yet 
completed a master or diploma degree program can be employed. 

 
Would you like to gain first experience in a vibrant research and teaching environment? As a 
Teaching and Research Assistant (15h/week) at the WU International Accounting Group you 
support the Group’s international research agenda and teaching. You can gain first experience in 
data collection, preparation, and analyses. Additionally, you work closely with the Group’s teaching 
staff to ensure a smooth teaching experience including preparation of course work and providing 
support for evaluation measures (examination). This position provides you an excellent 

steppingstone for future positions in academia and research. The position is limited to 6 months 
with the possibility of extension. 

 
What to expect 

 Supporting the International Accounting Group in conducting its research activities, course 
preparation and conducting examinations 

 Participating in organizational and administrative duties as well as evaluation measures 
(examinations) 

 Assisting with research work (e.g., literature research, collecting and preparation of data) 

 Assisting with courses (e.g., supporting students, supporting the creation of presentations 
and other teaching material) 

 
What you have to offer 

 Ongoing studies focusing on accounting or related fields of business administration, ideally 
enrolled in a master’s program 

 Interested in becoming part of an academic unit's research and teaching activities 

 High level of proficiency in both German and English languages 

 Used to working with the Microsoft software package (Word, PowerPoint, Excel, Outlook), 

ideally prior experience with statistical software packages such as STATA, R, SPSS 

 Interest in working with data 

 Experience in working in a similar position advantageous, but not required 

 Excellent communication skills and an ability to work under pressure 

 Willing to work independently 

 Personal attributes: exact, reliable, and positive 
 
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 
 
The minimum monthly gross salary amounts to €805.24. 
 

Do you want to join the WU team? 
Then please submit your application by January 19, 2022 under www.wu.ac.at/jobs (ID 1248). 

We are looking forward to hearing from you! 
 
Please note that proof of complete vaccination against COVID-19 or, for individuals who have 
recovered from a COVID-19 infection, appropriate proof (recovery certificate, quarantine notice, 
doctor’s confirmation) is a prerequisite for employment at WU. Exceptions apply if vaccination is 
not possible for medical reasons, which must be documented and confirmed by a medical 
specialist. For individuals vaccinated with vaccines not authorized by the European Medicines 

Agency (EMA), proof of vaccination must be provided in the form of proof of neutralizing antibodies 
not older than 90 days. In all other cases, employment at WU is only possible if during the 
application process, the candidate expresses a willingness to become vaccinated against COVID-19 
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as soon as possible. A written declaration to this effect must be signed when the employment 
contract is finalized. 
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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 
 

International Accounting Group 
Part-time, 30 hours/week 
Starting February 01, 2022, and ending after 6 years 
 
Would you like to understand relationships and move the fundamentals? You will find with us the 
environment in which you can develop your potential. At one of the largest and most modern 

business universities in Europe. On a campus where the quality of work is quality of life. 
 
 
What to expect 

 Independent research in accounting or a related discipline 

 Active participation in the group's international research agenda 

 Independent teaching in international accounting, both at undergraduate and graduate 
levels, and related student administration 

 Co-supervision of bachelor and master theses 

 Student support and other administration related to the group's teaching and research 
agenda 

 Commitment to complete doctoral degree: You will be investigating your research topic and 
spending a third of your working hours on writing your dissertation. 

 Active participation in the research seminar series of the Institute for Accounting & Auditing 
and in the related preparatory workshops 

 Presentation of research results at international conferences and workshops 
 
What you have to offer 

 Completed diploma/MSc degree (or close to completion) in economic and/or social sciences 
with focus in on accounting or a related discipline that qualifies you for enrollment in a 
doctoral program at WU. 

 Strong academic record 

 Solid knowledge of accounting, and ideally of International Financial Reporting Standards 
(IFRS) 

 Strong interest in academic research in the field of accounting 

 Strong commitment to teach international accounting (IFRS), both at undergraduate and 
graduate levels 

 Proficiency in English and willingness and ability to teach in English 

 Prior experience with academic work (as evidenced by, e.g., prior positions as Teaching 
and Research Assistant) is ideal, but not required 

 Some experience in teaching (as evidenced by courses held) is ideal, but not required 

 Programming experience in Stata (or Python, R) is ideal, but not required 

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

 

Interested candidates should upload their applications including a motivation letter, CV and other 
relevant documents, using the online application tool. Candidates should provide a pdf copy of their 
master thesis and other research-oriented output. Candidates should also submit the academic 
transcripts from their diploma or MSc studies. 
 
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 
 
The minimum monthly gross salary amounts to €2,642.03, this salary may be adjusted based on 
job-related prior work experience. 
 

Do you want to join the WU team? 
Then please submit your application by January 19, 2022 under www.wu.ac.at/jobs (ID 1249). 
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We are looking forward to hearing from you! 
 
Please note that proof of complete vaccination against COVID-19 or, for individuals who have 
recovered from a COVID-19 infection, appropriate proof (recovery certificate, quarantine notice, 

doctor’s confirmation) is a prerequisite for employment at WU. Exceptions apply if vaccination is 
not possible for medical reasons, which must be documented and confirmed by a medical 

specialist. For individuals vaccinated with vaccines not authorized by the European Medicines 
Agency (EMA), proof of vaccination must be provided in the form of proof of neutralizing antibodies 
not older than 90 days. In all other cases, employment at WU is only possible if during the 
application process, the candidate expresses a willingness to become vaccinated against COVID-19 
as soon as possible. A written declaration to this effect must be signed when the employment 
contract is finalized. 
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4) Third-party-funded Project Staff Member 
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 March 01, 2021, and 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 entrepreneurial strategies. 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 international entrepreneurial strategies 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 or a related field (MSc or equivalent) or an 
equivalent degree in Data Science education 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 

 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 

 Practice orientation and industry contacts 
 
The minimum monthly gross salary amounts to €2,228.63, this salary may be adjusted based on 
job-related prior work experience. 

 
Do you want to join the WU team? 

Then please submit your application by January 19, 2022 under www.wu.ac.at/jobs (ID 1251). 
We are looking forward to hearing from you! 
 
Please note that proof of complete vaccination against COVID-19 or, for individuals who have 
recovered from a COVID-19 infection, appropriate proof (recovery certificate, quarantine notice, 

doctor’s confirmation) is a prerequisite for employment at WU. Exceptions apply if vaccination is 
not possible for medical reasons, which must be documented and confirmed by a medical 
specialist. For individuals vaccinated with vaccines not authorized by the European Medicines 
Agency (EMA), proof of vaccination must be provided in the form of proof of neutralizing antibodies 
not older than 90 days. In all other cases, employment at WU is only possible if during the 
application process, the candidate expresses a willingness to become vaccinated against COVID-19 
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as soon as possible. A written declaration to this effect must be signed when the employment 
contract is finalized. 
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Verlängerung der Bewerbungsfrist bis 12.01.2022 
5) 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 International Business 
Teilzeit, 30 Stunden/Woche 
Ab 01.02.2022 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 haben Interesse am Thema „Internationalisierung von Dienstleistungen in einer digitalisierten 
Welt“ und wollen dieses Interesse im Rahmen eigener Forschung vertiefen, mit international 
renommierten Forscher/inne/n im In- und Ausland gemeinsam neues Wissen für sich und die 
Gesellschaft generieren, sowie gleichzeitig erste Erfahrungen in der universitären Lehre sammeln? 
Mit dieser Stelle steht Ihnen die Möglichkeit eines Weges in der Wissenschaft offen, ebenso wie der 

spätere Schritt als Experte/Expertin in die Privatwirtschaft. Die Forschung am Institut für 
International Business, Akademische Einheit Fisch, richtet sich auf die Themen Strategie und 

Organisation in den Bereichen Innovationsmanagement und Internationales Management. Mit Ihrer 
Arbeit bauen Sie auf Vorarbeiten aus unserem Team im Bereich Internationalisierung von 
Dienstleistungen auf. 
 
Was Sie erwartet 

 Dissertation schreiben: Sie forschen zu Ihrem Thema, verwenden ein Drittel der 
Arbeitszeit für Ihre Dissertation 

 Forschen, für sich und andere: Sie unterstützen Veröffentlichungen, führen Erhebungen 
durch und forschen im Team mit international renommierten Kooperations-Partner/inne/n 
und Institutionen 

 Lehrveranstaltungen durchführen und begleiten: Sie planen und halten 
Lehrveranstaltungen, unterstützen Prüfungen oder führen sie selbst durch 

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

 Organisation und Verwaltung unterstützen: Sie organisieren und evaluieren die Lehre, 
planen die Prüfungen, behalten das Budget im Auge und helfen bei der Akquisition von 
Drittmitteln 

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

 Im Team arbeiten: An der Akademischen Einheit erwartet Sie ein Team von 5 Personen, 
3 Frauen, 2 Männer, mit denen Sie gemeinsam Ihr Fach wissenschaftlich vorantreiben; im 
Institut für International Business arbeiten derzeit 42 Personen 

 Persönliches Netzwerk aufbauen: Sie nützen die prae doc-Phase, um wertvolle 
Kontakte für Ihre Zukunft zu knüpfen, in der Wissenschaft und darüber hinaus 

 
Was Sie mitbringen 

 Erfolgreicher Studienabschluss: Sie haben Ihr Masterstudium mit wesentlichen 
wirtschaftswissenschaftlichen Bestandteilen, gern in Ergänzung zu ingenieur- oder 

naturwissenschaftlichen oder mathematischen Inhalten, mit überdurchschnittlichem Erfolg 
abgeschlossen 

 Sehr gute Kenntnisse: Sie haben fundierte Kenntnisse im Bereich der 
Internationalisierung von Unternehmen. Darüber hinaus verfügen Sie in fachlicher Hinsicht 

über ein nachgewiesenes Interesse an der Internationalisierung von Dienstleistungen und 

in methodischer Hinsicht über ein nachgewiesenes Interesse an der von ökonomischen 
Theorien geleiteten, großzahlig-empirischen Forschung. Erfahrungen durch unterstützende 
Mitarbeit an einer Forschungseinrichtung oder sonstiges Engagement neben dem Studium 
sind von Vorteil 

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

 Internationale Erfahrung: Sie weisen uns Ihren internationalen Bezug im Studium nach 
und sprechen neben ausgezeichnetem Deutsch auch diskussionssicher Englisch. Bitte 
reichen Sie Ihre Bewerbung auf Englisch ein 

 EDV-Kenntnisse: Sie haben Erfahrung mit MS Office und einen versierten Umgang mit 
Statistiksoftware (STATA oder R) 
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 Engagement: Sie sind intrinsisch motiviert und an wissenschaftlicher Arbeit interessiert, 
arbeiten selbstverantwortlich, eigeninitiativ und selbstorganisiert 

 

Was wir Ihnen bieten 

 Top-Wirtschaftsuniversität mit renommierten Expert/inn/en und anregender Themen-
Vielfalt, dreifach akkreditiert 

 Ausgezeichnete Infrastruktur, technisch und räumlich und durch zahlreiche WU 
Serviceeinrichtungen 

 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 
 
Das monatliche Mindestentgelt beträgt 2.228,63 Euro brutto, tätigkeitsbezogene Vordienstzeiten 
können wir Ihnen anrechnen. 
 

Wollen Sie Teil der WU werden? 
Dann bewerben Sie sich bitte bis spätestens 12.01.2022 unter www.wu.ac.at/jobs (Kennzahl: 
1216). 

Wir freuen uns auf Sie! 
 
Bitte beachten Sie, dass für die Aufnahme an der WU der Nachweis eines vollständigen 
Impfschutzes gegen Covid-19 oder bei Genesenen ein entsprechender Nachweis 

(Genesungszertifikat, Absonderungsbescheid, ärztliche Bestätigung) Voraussetzung ist. Ausnahmen 
gelten, wenn eine Impfung aus medizinischen Gründen nicht möglich ist, was durch eine 
fachärztliche Bestätigung zu belegen ist. 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. 
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Verlängerung der Bewerbungsfrist bis 12.01.2022 
6) 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 International Business 
Teilzeit, 30 Stunden/Woche 
Ab 01.02.2022 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 haben Interesse am Thema „Systemische Risiken, insbesondere Umwelt- und Klimarisiken, für 
die internationale Geschäftstätigkeit von Unternehmen“ und wollen dieses Interesse im Rahmen 
eigener Forschung vertiefen, mit international renommierten Forscher/inne/n im In- und Ausland 
gemeinsam neues Wissen für sich und die Gesellschaft generieren, sowie gleichzeitig erste 
Erfahrungen in der universitären Lehre sammeln? Mit dieser Stelle steht Ihnen die Möglichkeit 

eines Weges in der Wissenschaft offen, ebenso wie der spätere Schritt als Expert/in in die 
Privatwirtschaft oder in NGOs. Die Forschung am Institut für International Business, Akademische 

Einheit Fisch, richtet sich auf die Themen Strategie und Organisation in den Bereichen 
Innovationsmanagement und Internationales Management. Mit Ihrer Arbeit bauen Sie auf 
Vorarbeiten aus unserem Team im Bereich Risiken im Internationalen Management auf. 
 
Was Sie erwartet 

 Dissertation schreiben: Sie forschen zu Ihrem Dissertationsthema und verwenden ein 
Drittel der Arbeitszeit für Ihre Dissertation 

 Forschen, für sich und andere: Sie unterstützen Veröffentlichungen, führen Erhebungen 
durch und forschen im Team mit international renommierten Kooperations-Partner/inne/n 
und Institutionen 

 Lehrveranstaltungen durchführen und begleiten: Sie planen und halten 
Lehrveranstaltungen, unterstützen Prüfungen oder führen sie selbst durch 

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

 Organisation und Verwaltung unterstützen: Sie organisieren und evaluieren die Lehre, 
planen die Prüfungen, behalten das Budget im Auge und helfen bei der Akquisition von 
Drittmitteln 

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

 Im Team arbeiten: An der Akademischen Einheit erwartet Sie ein Team von 5 Personen, 
3 Frauen, 2 Männer, mit denen Sie gemeinsam Ihr Fach wissenschaftlich vorantreiben; im 
Institut für International Business arbeiten derzeit 42 Personen 

 Persönliches Netzwerk aufbauen: Sie nützen die prae doc-Phase, um wertvolle 
Kontakte für Ihre Zukunft zu knüpfen, in der Wissenschaft und darüber hinaus 

 
Was Sie mitbringen 

 Erfolgreicher Studienabschluss: Sie haben Ihr Masterstudium mit wesentlichen 
wirtschaftswissenschaftlichen Bestandteilen, gern in Ergänzung zu ingenieur- oder 

naturwissenschaftlichen oder mathematischen Inhalten, mit überdurchschnittlichem Erfolg 
abgeschlossen 

 Sehr gute Kenntnisse: Sie haben fundierte Kenntnisse im Bereich der 
Internationalisierung von Unternehmen. Darüber hinaus verfügen Sie in fachlicher Hinsicht 

über ein nachgewiesenes Interesse an Umwelt-/Klimarisiken und deren Auswirkungen auf 

die internationale Geschäftstätigkeit von Unternehmen und in methodischer Hinsicht über 
ein nachgewiesenes Interesse an der von ökonomischen Theorien geleiteten, großzahlig-
empirischen Forschung. Erfahrungen durch unterstützende Mitarbeit an einer 
Forschungseinrichtung oder sonstiges Engagement neben dem Studium sind von Vorteil 

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

 Internationale Erfahrung: Sie weisen uns Ihren internationalen Bezug im Studium nach 
und sprechen neben ausgezeichnetem Deutsch auch diskussionssicher Englisch. Bitte 
reichen Sie Ihre Bewerbung auf Englisch ein 

 EDV-Kenntnisse: Sie haben Erfahrung mit MS Office und einen versierten Umgang mit 
Statistiksoftware (STATA oder R) 
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 Engagement: Sie sind intrinsisch motiviert und an wissenschaftlicher Arbeit interessiert, 
arbeiten selbstverantwortlich, eigeninitiativ und selbstorganisiert 

 

Was wir Ihnen bieten 

 Top-Wirtschaftsuniversität mit renommierten Expert/inn/en und anregender Themen-
Vielfalt, dreifach akkreditiert 

 Ausgezeichnete Infrastruktur, technisch und räumlich und durch zahlreiche WU 
Serviceeinrichtungen 

 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 
 
Das monatliche Mindestentgelt beträgt 2.228,63 Euro brutto, tätigkeitsbezogene Vordienstzeiten 
können wir Ihnen anrechnen. 
 

Wollen Sie Teil der WU werden? 
Dann bewerben Sie sich bitte bis spätestens 12.01.2022 unter www.wu.ac.at/jobs (Kennzahl: 
1217). 

Wir freuen uns auf Sie! 
 
Bitte beachten Sie, dass für die Aufnahme an der WU der Nachweis eines vollständigen 
Impfschutzes gegen Covid-19 oder bei Genesenen ein entsprechender Nachweis 

(Genesungszertifikat, Absonderungsbescheid, ärztliche Bestätigung) Voraussetzung ist. Ausnahmen 
gelten, wenn eine Impfung aus medizinischen Gründen nicht möglich ist, was durch eine 
fachärztliche Bestätigung zu belegen ist. 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. 
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84) Ausschreibung von Stellen für wissenschaftliches Personal im Rahmen der Initiative 
zur Inklusion von Arbeitnehmer/inne/n mit Behinderung 
 
1) Tutor*in 

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. Im Rahmen der Initiative zur Inklusion von Arbeitnehmer*innen mit Behinderung suchen wir 
Verstärkung am 
 
Department für Öffentliches Recht und Steuerrecht  
Teilzeit, 6 Stunden/Woche 

Ab 16.02.2022 befristet bis 15.07.2022 
 
Bitte beachten Sie, dass gemäß Kollektivvertrag eine Anstellung nur möglich ist, wenn ein für die in 
Betracht kommende Verwendung vorgesehenes Master-(Diplom-)Studium noch nicht 
abgeschlossen wurde. 
 
Diese ausgeschriebene Stelle für Tutor*innen richtet sich ausschließlich an qualifizierte 

Studierende mit Behinderung und/oder chronischer Erkrankung. 
 

Was Sie erwartet 
Sie sind ein Teil des „Junior Researcher“-Teams am Institut für Österreichisches und 
Internationales Steuerrecht. Als „Junior Researcher“ haben Sie die Möglichkeit den Institutsbetrieb 
kennenzulernen und ua in den folgenden Bereichen mitzuwirken:  

 Unterstützung des Lehrbetriebes 

 Laufende Betreuung der studentischen Lernprozesse 

 Mitarbeit bei der Erstellung der Lehrveranstaltungsunterlagen und bei der Konzeption der 
Lehrveranstaltungen 

 Anwesenheit bei den zu betreuenden Lehrveranstaltungen 
 
Was Sie mitbringen 

 Laufendes oder abgeschlossenes Bachelorstudium Wirtschaftsrecht bzw. gleichzuhaltende 
Qualifikation 

 Gute Kenntnisse im Bereich Öffentliches Recht und Steuerrecht 

 Ausgezeichnete IT-Kenntnisse 

 Gute organisatorische Fähigkeiten 

 
Was wir Ihnen bieten 

 Top-Wirtschaftsuniversität mit renommierten Expert/inn/en 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 Entgelt beträgt 322,10 Euro brutto. 
 
Wollen Sie Teil der WU werden? 

Dann bewerben Sie sich bitte bis spätestens 19.01.2022 unter www.wu.ac.at/jobs (Kennzahl: 

1253). 
Wir freuen uns auf Sie! 
 
Bitte beachten Sie, dass für die Aufnahme an der WU der Nachweis eines vollständigen 
Impfschutzes gegen Covid-19 oder bei Genesenen ein entsprechender Nachweis 

(Genesungszertifikat, Absonderungsbescheid, ärztliche Bestätigung) Voraussetzung ist. Ausnahmen 
gelten, wenn eine Impfung aus medizinischen Gründen nicht möglich ist, was durch eine 
fachärztliche Bestätigung zu belegen ist. 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 
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geäußert wird, die Impfung gegen Covid-19 schnellstmöglich nachzuholen. Bei Unterzeichnung des 
Arbeitsvertrages ist eine entsprechende schriftliche Erklärung zu unterfertigen. 
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85) 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) Project Assistant 
You want to do work that makes a difference, assume responsibility, and help create ideal 
conditions for excellent research and teaching? 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, 20 hours/week 
Starting February 14, 2022, and limited until September 30, 2025 
 
Do you want to organizationally support a third-party funded initiative in the generation, 

dissemination and teaching-transfer of knowledge? The position supports the academic director and 
three permanent PhD students in the organization of practitioner events, research projects, 
teaching and external communications (e.g. social media & online marketing). The project assistant 
connects to practice partners, researchers and students. Work hours and location are semi-flexible. 

 
What to expect 

 You will independently support to organize teaching and events associated with the project 
(Business Case Challenge, Transfer Event, Teaching) both online and on site 

 You will act as an organizational intermediary between academic team, external partners 
and students 

 You will be part of a young and international team collaborating closely with leading 
Austrian companies and practitioners 

 You contribute actively in the implementation of social media and online marketing with the 
support of permanent staff 

 You help organize visiting scholars’ stays at WU Vienna 

 You assist the academic staff in administrative matters and bookkeeping 
 
What you have to offer 

 We are looking for proactive, reliable, team-oriented but independent applicants 

 Applicants should have completed a high-school diploma (Austrian Matura or equivalent) 

 Applications by students with ongoing education are encouraged 

 You should bring strong Microsoft-office (Office, Word, Power-Point, EXCEL) and proven 
project management and organization skills 

 The work requires strong-interpersonal skills and a confident personality 

 Good command of English language communication skills are helpful to interact with 
English speaking staff and visiting scholars, advanced knowledge of the German language 
written and spoken is necessary 

 Familiarity with university environment and/or online marketing experience is appreciated 
but not required 
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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 €1,096.60, subject to adjustment if candidates can 
document relevant prior professional experience. 
 
Do you want to join the WU team? 
Then please submit your application by January 19, 2022 under www.wu.ac.at/jobs (ID 1252). 

We are looking forward to hearing from you! 
 
Please note that proof of complete vaccination against COVID-19 or, for individuals who have 

recovered from a COVID-19 infection, appropriate proof (recovery certificate, quarantine notice, 
doctor’s confirmation) is a prerequisite for employment at WU. Exceptions apply if vaccination is 
not possible for medical reasons, which must be documented and confirmed by a medical 
specialist. For individuals vaccinated with vaccines not authorized by the European Medicines 

Agency (EMA), proof of vaccination must be provided in the form of proof of neutralizing antibodies 
not older than 90 days. In all other cases, employment at WU is only possible if during the 
application process, the candidate expresses a willingness to become vaccinated against COVID-19 
as soon as possible. A written declaration to this effect must be signed when the employment 
contract is finalized. 
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Verlängerung der Bewerbungsfrist bis 13.01.2022 
2) Fachbereichsleitung Content Management 
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 der Abteilung 
 
Marketing & Kommunikation 
Vollzeit, 40 Stunden/Woche 
Ab 28.02.2022 vorläufig befristet für die Dauer von 6 Monaten, mit der Möglichkeit einer 
unbefristeten Verlängerung 

 
Bringen Sie unseren Content auf das nächste Level! Als Leiter*in des Content Teams können Sie 
das kommunikative Umfeld der WU mitgestalten und intern und extern zeigen, wofür wir stehen. In 
dieser Rolle entwickeln Sie passgenaue Content-Strategien für unsere Zielgruppen und publizieren 
und distribuieren unser Content-Portfolio vorwiegend digital. Gestalten Sie mit und arbeiten Sie an 
abwechslungsreichen Projekten mit verschiedenen Stakeholder*innen! 
 

Was Sie erwartet 

 Team leiten: Als Leiter*in des Content Teams koordinieren Sie die Content-Erstellung 

sowie das Channel- und Community Management. In Ihrer Funktion arbeiten Sie eng mit 
der Leitung der Kommunikationsabteilung zusammen und übernehmen auch deren 

Stellvertretung. 

 Redaktion leiten: Sie sind die zentrale Ansprechperson für Content und Channels, und 
planen und koordinieren den Content für interne und externe Kommunikationskanäle. 
Dafür organisieren und leiten Sie Redaktionssitzungen und arbeiten zusammen mit 

zentralen und dezentralen Redaktionsteams an der Umsetzung. 

 Konzepte entwerfen: Sie erarbeiten kreative Content und Channel Formate und 
entwerfen tragfähige Konzepte für Content Marketing. 

 Redaktionsprozesse gestalten: Sie entwickeln integrierte Redaktionsprozesse von der 
Redaktionsplanung über die Erstellung des Contents bis zur Veröffentlichung in den 
Channels und wirken aktiv am Channel Management mit. 

 Content managen und erstellen: Sie steuern alle Schritte der Content Erstellung, von 
der Recherche, Identifikation und Planung bis zur redaktionellen Aufbereitung und 
Umsetzung in den Channels. Dabei wirken Sie aktiv an der Erstellung und Optimierung von 
zielgruppenrelevanten Content nach SEO-Kriterien mit. 

 Channels managen und gestalten: Sie entwickeln die Channels in operativer und 

strategischer Hinsicht weiter und übernehmen die Verantwortung für die zentralen Kanäle 
der internen und externen Kommunikation, insbesondere für die Website und das Intranet. 

 Performance analysieren und optimieren: Durch laufendes Monitoring der Content-
Qualität und Channel-Performance erkennen und analysieren Sie Optimierungspotenziale 
und setzen diese um. 

 Reports erstellen: Sie dokumentieren die Ergebnisse der Arbeit und stellen regelmäßigen 
Reports und Handlungsempfehlungen zur Verfügung. 

 
Was Sie mitbringen 

 Führungskompetenz: Sie konnten Ihre Führungskompetenz bereits unter Beweis stellen 
und haben Erfahrung in der Leitung von Teams. 

 Berufserfahrung: Sie haben mehrere Jahre Erfahrung sowohl im strategischen als auch 
operativen Bereich des Content Marketings und sind mit Redaktionstools wie swat.io 
erfahren und im Umgang mit Content Management Systemen wie TYPO3 versiert. 
Idealerweise sind Sie auch mit Grafikanwendungen wie Adobe Photoshop vertraut. 

 Analysefähigkeit: Sie sind analytisch stark, arbeiten zahlenbasiert und messen Ihren 

Erfolg anhand von KPIs. 

 Textkompetenz: Sie haben ein herausragendes Gefühl für Sprache, formulieren und 
schreiben flüssig, orthografisch und grammatikalisch korrekt. Sie verstehen es, kreative 
Texte zu entwickeln und für Marketingzwecke zu optimieren. 

 Sprachkenntnisse: Ihr Deutsch ist ausgezeichnet und auch auf Englisch kommunizieren 
Sie sicher in Wort und Schrift. 

 Soziale Kompetenz: Sie übernehmen gerne Verantwortung, sind umsetzungsstark und 
belastbar. Sie sind eine verlässliche Persönlichkeit und handeln überlegt, umsichtig und 
vorausschauend. Sie gehen entschlossen vor und bleiben dabei flexibel. 

 Persönliche Eigenschaften: Sie verfügen über hervorragende konzeptionelle Fähigkeiten, 
begeistern sich für digitale Marketing- und Kommunikationstrends und haben Freude 
daran, Stories zu erzählen. 
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Was wir Ihnen bieten 

 Top-Wirtschaftsuniversität mit renommierten Expert/inn/en und anregender Themen-
Vielfalt, dreifach akkreditiert 

 Vielfalt und Wertschätzung in einem weltoffenen, inklusiven und familienfreundlichen 
Umfeld 

 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 

 Sinnstiftende Arbeit, in einem angenehmen Arbeitsklima 
 
Das monatliche Mindestentgelt beträgt 2.711,90 Euro brutto, die Bereitschaft zur Überzahlung in 
Abhängigkeit zu Ihrem individuellen Profil ist vorhanden. 
 
Wollen Sie Teil der WU werden? 

Dann bewerben Sie sich bitte bis spätestens 13.01.2022 unter www.wu.ac.at/jobs (Kennzahl: 
1228). 
Wir freuen uns auf Sie! 
 
Bitte beachten Sie, dass für die Aufnahme an der WU der Nachweis eines vollständigen 
Impfschutzes gegen Covid-19 oder bei Genesenen ein entsprechender Nachweis 

(Genesungszertifikat, Absonderungsbescheid, ärztliche Bestätigung) Voraussetzung ist. Ausnahmen 

gelten, wenn eine Impfung aus medizinischen Gründen nicht möglich ist, was durch eine 
fachärztliche Bestätigung zu belegen ist. 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. 
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