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262) Ausschreibung von Stellen für allgemeines Personal 
 
  



§ 1

§ 2
Nicht gleichlautende Studienplanpunkte werden wie folgt anerkannt:

im Masterstudium Economics 18 absolvierte oder anerkannte 
Lehrveranstaltungen

im Masterstudium Economics 22 anerkannt

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

In Foundations of Economics (12 ECTS) In Foundations of Economics (13 ECTS)

PI Foundations of Economics 6 (12) AG Introductory Course 1 (1) +

PI Foundation of Microeconomics 2 (4) +

PI Foundation of Macroeconomics 2 (4) +

PI Foundation of Mathematics 2 (4)

In Master's Thesis Conference (3 ECTS) In Master's Thesis Conference (2 ECTS)

AG Master Thesis Conference 1 (3) AG Master Thesis Conference 1 (2)

§ 3
Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Kundmachung im Mitteilungsblatt der Wirtschaftsuniversität Wien in Kraft.

Wien, 30. Juni 2022
Univ.Prof. Dr. Margarethe Rammerstorfer
Vizerektorin für Lehre und Studierende als Organ
für studienrechtliche Angelegenheiten

259) Verordnung der Vizerektorin für Lehre und Studierende als Organ für studienrechtliche 
Angelegenheiten gemäß § 78 Universitätsgesetz 2002 

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 Economics, Verordnung Mitteilungsblatt Nr. 18 
vom 1. Februar 2017, zuletzt geändert durch die Verordnung Mitteilungsblatt Nr. 44 vom 30. Juni 2021, abgelegt oder anerkannt wurden, im Masterstudium 
Economics, Verordnung Mitteilungsblatt Nr. 20 vom 2. Februar 2022 als dieselben für dieses Masterstudium genannten Studienplanpunkte anerkannt werden.



260) 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 

UShift - The Urban Shift 
Dr. Christian Rammel 
Marie-Christin Schabus B.Sc. 

Digitalisierung im Unternehmensrecht Univ.Prof. Dr. Susanne Kalss 

Verbesserung des Kapitalmarktrechts Univ.Prof. Dr. Susanne Kalss 

WU IRF Isolde van Dorst 22 (GB) Isolde van Dorst M.Sc.M.A. 

WU IRF Hendrik Theine 22 (GB) Hendrik Theine Ph.D. 

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



261) 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) 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 International Business 
Part-time, 30 hours/week 

Starting August 15, 2022, and ending after 6 years 
 
What to expect 
We are currently inviting applications for one PhD position (officially called a prae-doc Teaching and 
Research Associate position) under the supervision of Prof. Desislava Dikova 
(https://www.wu.ac.at/iib/iib/team/faculty/dikova). We are looking for a self-motivated, excellent 
MSc graduate with the ambition to write and publicly defend a doctoral dissertation on the topic of 

digitalization in international business. You will be investigating your research topic and 
spending a third of your working hours on writing your dissertation. 

The paid position includes a teaching load of two undergraduate courses per year (24 contact hours 
each). During the first year, the PhD candidate would be exempted from teaching. 
 
What you have to offer 

 A completed MSc degree in business administration or a related field. 

 A demonstrated ability to conduct academic research in English (i.e., completed a MSc 
thesis) 

 Excellent English skills, willingness and ability to teach in English; other language skills 
would be an advantage as they are required for cross-country data collection. 

 Quantitative research skills. 

 A strong interest in academic research in the field of international business, digitalization 
and the pursuit of ESG goals is of critical importance, as well as high overall motivation and 

ability to work in teams 
 
Required additional skills and qualifications:  

 The candidate should demonstrate knowledge in the field of international business and 

have an international orientation (living/working/teaching abroad, interest in attending and 
presenting at international conferences, etc.) 

 The candidate should demonstrate a desire and motivation to publish in academic journals 

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

 
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
https://www.wu.ac.at/iib/iib/team/faculty/dikova


 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 

 
Interested candidates should upload their applications including a cover letter (specifying research 
interests, motivation for an academic career), CV and other relevant documents, using the online 

application tool. Candidates should provide an electronic copy of their MSc thesis or other research-
oriented output. The application should be in English! 
 
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 27.07.2022 under www.wu.ac.at/jobs (ID 1474). 
We are looking forward to hearing from you! 
 
Our goal is to make sure it is safe for students and employees to study and work on campus in 
person.  For this reason, proof of full vaccination against COVID-19 or of an exemption pursuant to 

the COVID-19 Vaccination Act must be provided before you can be employed at WU. 
  

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 International Business 
Teilzeit, 30 Stunden/Woche 
Ab 01.09.2022 befristet für die Dauer von 6 Jahren 
 
Sie sind wissbegierig, neugierig, und haben Interesse an wissenschaftlichem Arbeiten im Bereich 
Internationales Marketing? Sie wollen endlich mal die Seite wechseln und erste Erfahrungen in der 

Abhaltung von Lehrveranstaltungen sammeln? Mit dieser Stelle machen Sie in den ersten Schritt 
einer wissenschaftlichen Karriere – gleichzeitig stehen in alle Türen für einen späteren Wechsel in 
die Wirtschaft offen.  
 
Was Sie erwartet 

 Mitarbeit bei Forschungsaufgaben des Instituts in den Schwerpunkten International 
Business, Internationales Marketing, Exportmanagement und Management multinationaler 
Unternehmen 

 Verfassen von Fallstudien in englischer Sprache 

 Mitarbeit bei Lehr- und Verwaltungsaufgaben des Instituts sowie an 
Evaluierungsmaßnahmen 

 Betreuung von Studierenden, selbständige Durchführung von Lehrveranstaltungen und 
Abhaltung von Prüfungen 

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

 Selbständige Forschungstätigkeiten 
 
Was Sie mitbringen 

 Abgeschlossenes Master- oder Diplomstudium der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften 

 Sehr gute Kenntnisse im Bereich International Business sowie Interessenschwerpunkt im 
Bereich der Forschungsschwerpunkte des Instituts, insbesondere Internationales Marketing 

 Sehr gute Englischkenntnisse 

 Überdurchschnittlicher Studienerfolg 

 Selbständige und zielgerichtete Arbeitsweise 

 Sehr gute Kenntnisse statistischer Methoden und Erfahrung in der Arbeit mit Datenbanken 

erwünscht 

 Erfahrungen in der Abhaltung und Organisation von Lehrveranstaltungen erwünscht 

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

 
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 

 Zahlreiche Benefits 

 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 27.07.2022 unter www.wu.ac.at/jobs (Kennzahl: 

1475). 
Wir freuen uns auf Sie! 

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


 
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 oder eine Befreiung 
im Sinne des Covid-19-Impfpflichtgesetzes Voraussetzung für eine Anstellung. 

  



3) Assistant Professor, non-tenure track 
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 Public Management and Governance 
Fulltime, 40 hours/week 
Starting November 01, 2022, and ending after 6 years 
 
The Institute for Public Management & Governance (PM&G), as part of the Department of 
Management at WU Vienna, tackles the challenges public sector organizations face in an ever more 

complex and dynamic environment. The successful candidate will conduct independent empirical 
and theoretical research in the field of public management and governance, particularly in one or 
more of the institute's research clusters. 
 
What to expect 

 Independent research: The position enables you (1) to advance ongoing work in the 
publication process, (2) to set up new projects, independently and in collaboration with 
other faculty members of the institute, (3) to prepare and submit competitive research 
grants as principal investigator, and (4) to develop a publication record covering several 

relevant topics in the field of public management and governance. 

 Teaching & Student support: You will participate in the teaching activities of the 
Institute for Public Management & Governance and (co-)supervise Bachelor's and Master's 
theses. 

 Teamwork: Together with colleagues from the institute, you will be working on scientific 
as well as application-oriented projects in at least one of the institute's research clusters. 

 Organizational and administrative support: As a post-doc member of the Institute for 
Public Management & Governance, you will participate in administrative and self-

governance processes at the institute. 

 Networking: You will present your research at international conferences and collaborate 
with other (international) scholars within and outside our institute. You will also participate 
in national and international networking activities and thus expand your own network. 

 
What you have to offer 

 You hold a PhD in public administration, management, social sciences or a field related to 
the ongoing research at our institute (consult the descriptions of our research clusters at 

our website). Candidates without a completed PhD can apply, but should soon finalize their 

dissertation. The starting date for this position will be set accordingly. 

 You have an excellent knowledge of English; Knowledge of German is not a necessity, but 
it is an advantage. 

 You have interesting papers in the pipeline, from your PhD or in addition to your PhD 
research. 

 Published articles in journals are a strong advantage. 

 Having research experience in at least one of the institute’s research clusters is an 
advantage. 

 Having experience in applying for competitive funding is an advantage. 

 You have a strong interest in teaching; earlier experience in teaching is an advantage. 

 You are willing to use multimedia teaching methods (e.g. distance or blended learning 
formats). 

 Having international experience is an advantage (e.g. exchange semesters as a student or 
research visits as a PhD).  

 
Please complete your application by attaching the following documents: (1) a cover letter, in which 

you clarify your status with respect to each of the points outlined above (“what you have to offer”), 
(2) a detailed CV including a list of papers in the pipeline with background information on each 
paper (status, target journal, main approach, main findings), (3) your PhD dissertation, and (4) in 

case your dissertation is not finished yet, a letter from your PhD supervisor with an expected 
completion date, as well as an evaluation of your main strengths. 
  
Interviews, in Vienna and/or online, are planned for September/October 2022. 
  
For details of the position, please contact Professor Jurgen Willems, Head of the Institute for 
Public Management & Governance: jurgen.willems@wu.ac.at.  

  

mailto:jurgen.willems@wu.ac.at


For information on our team, research and teaching, please visit: 
https://www.wu.ac.at/en/pubmgt/institute. 
 
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 

 Generous support for continuing education 

 Architecturally spectacular, modern campus in the heart of Vienna 

 Wide range of benefits, from parental leave to application support for visiting 
scholarships abroad 

 Meaningful work in a pleasant working atmosphere 
 
The minimum monthly gross salary amounts to €4,061.50 (14 times per year). This salary may be 

adjusted based on equivalent 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 August 31, 2022 under www.wu.ac.at/jobs (ID 1476). 
We are looking forward to hearing from you! 
 
Our goal is to make sure it is safe for students and employees to study and work on campus in 
person.  For this reason, proof of full vaccination against COVID-19 or of an exemption pursuant to 

the COVID-19 Vaccination Act must be provided before you can be employed at WU. 

  

https://www.wu.ac.at/en/pubmgt/institute
http://www.wu.ac.at/jobs


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 in der 
 

Abteilung für Informations- und Immaterialgüterrecht 
Teilzeit, 30 Stunden/Woche 
Ab 01.09.2022 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 Wirtschaft. 
  
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 und verfassen selbst 

erste eigene Publikationen 

 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 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 

 Im Team arbeiten: Am Institut erwartet Sie ein motiviertes Team, mit denen Sie 
gemeinsam Ihr Fach wissenschaftlich vorantreiben 

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

 
Was Sie mitbringen 

 Studienabschluss: Sie haben Ihr Diplom-/Masterstudium der Rechtswissenschaften, das 
zum Doktoratsstudium an der WU berechtigt, abgeschlossen. 

 Sie können einen überdurchschnittlichen Studienerfolg vor allem im Zivil- und 
Unternehmensrecht vorweisen 

 Sie haben wissenschaftliches Interesse am Unternehmensrecht, insb Wettbewerbs- und 
Immaterialgüterrecht (zB Bachelor- und/oder Masterthese in den genannten 
Themenbereichen) 

 Sie arbeiten selbstverantwortlich, eigeninitiativ und selbstorganisiert 

 Sie besitzen eine hohe schriftliche und mündliche Ausdrucksfähigkeit 

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

 Institutserfahrung 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 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 27.07.2022 unter www.wu.ac.at/jobs (Kennzahl: 
1477). 
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 oder eine Befreiung 

im Sinne des Covid-19-Impfpflichtgesetzes Voraussetzung für eine Anstellung. 
  

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


Verlängerung der Bewerbungsfrist bis 20.07.2022 
5) 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 Organization Design 
Part-time, 30 hours/week 
Starting October 01, 2022 and ending after 6 years 
 
The Institute for Organization Design (Department of Strategy & Innovation) has a research and 

teaching focus on strategic management (particularly strategic leadership and corporate 
governance), organizational change, and organization design. In our quantitative empirical 
research, we cooperate with a well-established network of international scholars (e.g., Wharton, 
Rice, INSEAD, Bocconi). We are particularly looking for self-motivated, highly active and productive 
researchers, who will be expected to make a significant contribution to our research areas. 
 
What to expect 

 Writing a dissertation: You will investigate your research topic and spend a third of your 
working hours on writing your dissertation. The outcomes of your research projects will be 

published in international academic journals. 

 Regular research exchange: You will regularly present and discuss your research at 
international conferences and in our Institute’s PhD seminar. 

 Doctoral courses: You will enroll in WU’s PhD program and complete doctoral courses as 
part of your training. 

 Teaching: You will teach your own course and co-supervise Bachelor theses as well as 
student projects with our company partners (international listed companies and hidden 
champions) 

 Research and teaching support: You will support administrative tasks related to 
research, teaching, and self-governance. 

 
What you have to offer 

 Academic degree: You have a Master’s degree (or equivalent) in Business Administration 
(preferably) 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 qualification in one 
or more of the following areas: 
1.  Strategic management, particularly strategic leadership or corporate governance 

2.  Strategic and organizational change 
3. Organization design 
4. Quantitative empirical research, statistical and econometric analysis (e.g., Stata, R), and 

/ or natural language processing (Python, R). 

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

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

 Soft skills: You have very good communication, presentation, and analytical skills, a high 
self-motivation, excellent organizational skills, willingness to take on responsibility, natural 
curiosity, and are a team player. 

 Language skills: You have strong skills in written and spoken English. Knowledge of 
German is not required but will be considered a plus. 

 Interest in teaching: You show a high motivation and capacity to excel in teaching. 
 
Application Procedure: 

Interested candidates should upload their applications including a cover letter (specifying research 

interests, motivation for an academic career, and possible starting date), CV, transcript of records, 
and other relevant documents, using the online application tool. Please include names and contact 
details of at least two potential academic references. You can submit all application documents 
either in English or in German. 
  
Candidates should provide a pdf copy of their MA thesis or other research-oriented output (e.g., BA 
thesis, seminar papers). 

 
Questions may be directed to Prof. Dr. Patricia Klarner (pklarner@wu.ac.at). 
 
  

mailto:pklarner@wu.ac.at


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 

 Generous support for continuing education and travel 

 Architecturally spectacular, modern 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 July 20, 2022 under www.wu.ac.at/jobs (ID 1417). 

We are looking forward to hearing from you! 
 
Our goal is to make sure it is safe for students and employees to study and work on campus in 
person. For this reason, proof of full vaccination against COVID-19 or of an exemption pursuant to 
the COVID-19 Vaccination Act must be provided before you can be employed at WU. 

  

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


262) 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) Junior Benutzerbetreuer*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 in den 
 
IT-SERVICES 
Teilzeit, 20 Stunden/Woche 
Ab 05.10.2022 vorläufig befristet für die Dauer von 6 Monaten, mit der Möglichkeit einer 
unbefristeten Verlängerung 
 

Sie sind technisch interessiert, sind Ansprechperson für Hardware/Software Fragen bei Familie und 
Bekannten und befassen sich auch im Alltag mit unterschiedlichsten Aspekten im IT-Bereich. Oder 
Sie programmieren gerne eigene Spiele oder bauen Roboter? Dann machen Sie Ihr Hobby bei uns 
zum Beruf! 

  
Mehrjährige berufliche Erfahrung im IT-Bereich ist nicht unbedingt notwendig, sondern die Affinität 
und das Interesse macht es für uns aus! Deswegen freuen wir uns auch über Bewerbungen, wenn 

Sie beruflich erste Erfahrungen sammeln möchten. 
 
Was Sie erwartet 

 Technisches: Sie übernehmen die Installation und Fehlerbehebung bei 
Arbeitsplatzrechnern (Hardware und Software), sowie die Vorbereitung von Rechner Roll 
Out 

 Soft Skills: Sie übernehmen die Betreuung von Benutzer*innen im Umgang mit WU-
Softwarepaketen und schulen diese auch ein 

 
Was Sie mitbringen 

 Microsoft: Sie haben sehr gute praktische IT-Kenntnisse, insbesondere gute Kenntnisse 
der Microsoft Office Anwendungen 

 Betriebssysteme: Sie besitzen gute Kenntnisse der Betriebssysteme Microsoft Windows 
ab Version 10, ebenfalls von Vorteil Windows Server, UNIX (Linux) oder iOS 

 Sprachen: Damit Sie auch die Anliegen unserer Kund*innen verstehen und diese 
unterstützen können bringen Sie sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse (in Wort und 
Schrift) mit 

 Motivation: Sie haben auch privat ein hohes Interesse an IT in unterschiedlichsten 
Aspekten und bringen dieses Interesse auch mit in den Arbeitsalltag 

 Work Ethic: Sie sind neuen Aufgaben und Herausforderungen am Arbeitsplatz offen, 
übernehmen gerne selbstständig die Verantwortung zur Lösungsfindung und arbeiten auch 
gerne im Team zusammen 

 
Von Vorteil: Kenntnisse der Universitätsorganisation sind von Vorteil, aber kein Muss. 
  

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


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 

 Sinnstiftende Arbeit, in einem angenehmen Arbeitsklima 

 Diverses Team mit spannenden Entwicklungsmöglichkeiten 
 
Das monatliche Mindestentgelt beträgt 1.128,75 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 27.07.2022 unter www.wu.ac.at/jobs (Kennzahl: 

1473). 

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 oder eine Befreiung 
im Sinne des Covid-19-Impfpflichtgesetzes Voraussetzung für eine Anstellung. 
  

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


2) Frontoffice Mitarbeiter*in 
Sie wollen mit Ihrer Arbeit etwas bewegen und einen signifikanten Beitrag zur langfristigen 
Entwicklung von Unternehmen und Wirtschaft 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 
Teilzeit, 20 Stunden/Woche 

Ab 08.08.2022 befristet für die Dauer von 3 Jahren 
 
Sie möchten an der Executive Academy an der Organisation und Betreuung von 
Weiterbildungsprogrammen für Expert*innen und Führungskräfte mitwirken? Sie möchten als erste 
Ansprechperson für Teilnehmer*innen und Vortragende mit Rat und Tat zur Verfügung stehen und 
bei der Umsetzung von Lehrveranstaltungen online, hybrid und in Präsenz unterstützen? Mit Ihrem 
Organisationstalent sorgen Sie für eine reibungslose Durchführung der Veranstaltungen und sind 

eine wichtige Kommunikations- und Informationsschnittstelle zwischen Lehrenden, 
Teilnehmer*innen und internen involvierten Personen. 

  
In dieser organisatorisch anspruchsvollen Tätigkeit tragen Sie wesentlich zum Erfolg der 
Programme und Lehrgänge bei. 
  
Was Sie erwartet 

 Lehrveranstaltungen und Events organisieren: Sie organisieren und betreuen die 
einzelnen Module, Kurse und Events online, hybrid und vor Ort. 

 Kunden*innen betreuen: Sie betreuen die Teilnehmer*innen der verschiedenen 
Veranstaltungen sowie die Vortragenden. 

 Kommunikationsschnittstelle: Sie sind die Kommunikationsschnittstelle zu den 
Vortragenden und Teilnehmer*innen der Programme sowie zu den jeweiligen Abteilungen 
in der WU und bemühen sich u.a. um die reibungslose Umsetzung der Veranstaltung. 

 Tagesgeschäft: Sie kümmern sich um das Tagesgeschäft (Empfang und Bewirtung von 
Gästen) und servicieren die öffentlichen Bereiche und Lehrräumlichkeiten. 

 Support und Beratung: Sie unterstützen die Nutzer*innen/gruppen für definierte 
Webinartools wie z.B. MS Teams, Zoom oder andere Videokonferenzsysteme. 

 Projektmitarbeit: Sie unterstützen die anderen Funktionen innerhalb der WU Executive 

Academy und arbeiten an Projekten mit. 

 Koordinieren und Verwalten: Sie übernehmen Koordinationsaufgaben bei internen und 
externen Veranstaltungen und verwalten (u. a. technische) Materialien für die Events. 

 
Was Sie mitbringen 

 Ausbildung: Sie haben eine abgeschlossene Schulausbildung, Matura von Vorteil 

 Einschlägige Berufserfahrung: 1-2 Jahre Berufserfahrung von Vorteil 

 Kommunikation: Ihnen fällt die präzise Kommunikation mit Kunden*innen auf Deutsch 
und Englisch in Wort und Schrift leicht. 

 Organisationsgeschick: Es macht Ihnen Spaß Veranstaltungen zu organisieren und alles 
im Blick zu haben. 

 Arbeitsweise: Sie haben sehr gute organisatorische Fähigkeiten und arbeiten sehr genau 
und strukturiert. 

 Hohes Engagement: Sie haben eine hohe Leistungsbereitschaft und Engagement und 
arbeiten gut und gerne in einem großen Team. 

 EDV-Erfahrung: Sie haben sehr gute MS-Office-Kenntnisse, Kenntnisse von Webmeeting- 

und Videokonferenzsystemen Betriebssysteme wie Windows und macOs. 

 Flexibilität: Sie sind bereit ca. 1-2 Abendevents pro Monat zu betreuen. 
 
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 



 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 

 
Das monatliche Mindestentgelt beträgt 1.023,60 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 27.07.2022 unter www.wu.ac.at/jobs (Kennzahl: 
1478). 
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 oder eine Befreiung 
im Sinne des Covid-19-Impfpflichtgesetzes Voraussetzung für eine Anstellung. 
  

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


3) Spezialist*in Veranstaltungsmanagement 
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 im 

 
Veranstaltungsmanagement 
Vollzeit, 40 Stunden/Woche 
Ab 16.08.2022 vorläufig befristet für die Dauer von 6 Monaten, mit der Möglichkeit einer 
unbefristeten Verlängerung 
 

Sie wollen in einem dynamischen Team Veranstaltungen an der WU organisieren und als 
Schnittstelle zwischen Event und Location als Ansprechperson, für alle organisatorischen Fragen 
rund um die Veranstaltungen, fungieren? 
 
Was Sie erwartet 

 Raummanagement und Administration von Veranstaltungen (z.B. Buchung von Räumen, 
Angebotslegung, Vertragserstellung, Bestellung und Koordination von 
Servicedienstleistungen,..) 

 Allgemeine administrative Agenden wie Protokollerstellung, Auswertungen, 

Kostenaufstellungen, ... 

 Nachbearbeitung von Events, z.B. Reporting, Feedbackauswertungen, … 

 Rechnungs- und Mahnwesen in Zusammenarbeit mit den zuständigen WU Abteilungen (v.a. 
Finanzbuchhaltung) 

 Schnittstelle zum Sicherheitsmanagement, Facility Management, Lehrorganisation, IT, 
Marketing & Kommunikation und zu externen Dienstleister*innen 

 Beauftragung und Koordination von diversen Dienstleistungen 

 Betreuung der Homepage und interner Kommunikationsplattformen 

 Begehung mit Kund*innen sowie Abnahme von Veranstaltungsaufbauten 
 
Was Sie mitbringen 

 2-3 Jahre fachspezifische Berufserfahrung im Veranstaltungs- bzw. Locationmanagement 

 Ausgezeichnete Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift, jede weitere 
Fremdsprache von Vorteil 

 Abgeschlossene Fachausbildung (z.B. fachspezifischer Lehrgang) wünschenswert 

 Ausgezeichnete MS Office Kenntnisse: Word, Excel, Powerpoint, Outlook, TEAMS 

 Erfahrung mit Veranstaltungssoftware (z.B. Ungerboeck) von Vorteil 

 Typo 3 Kenntnisse von Vorteil 

 Eigenständige und sorgfältige Arbeitsweise, gepaart mit hoher Einsatzbereitschaft und 
Verantwortungsbewusstsein 

 Kenntnisse universitätsinterner Strukturen und Abläufe von Vorteil 

 Rasche Auffassungsgabe, Zuverlässigkeit und Organisationstalent 

 Kommunikations- und Teamfähigkeit 

 Hands-on-Mentalität und Flexibilität 

 Verhandlungssicherheit und Durchsetzungsvermögen 
 
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 2.415,30 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 27.07.2022 unter www.wu.ac.at/jobs (Kennzahl: 
1480). 
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 oder eine Befreiung 

im Sinne des Covid-19-Impfpflichtgesetzes Voraussetzung für eine Anstellung. 
  

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


Verlängerung der Bewerbungsfrist bis 27.07.2022 
4) 2 Servicekräfte Infodesk LC 
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 im 
 
Sicherheitsmanagement 
Teilzeit, 10 Stunden/Woche 
Ab 01.09.2022 befristet bis 30.06.2023, mit der Option auf Verlängerung 
 

Sie wollen als Servicekraft Infodesk in der Abteilung Sicherheitsmanagement tätig sein? Mit dem 
bestehenden Team für Auskunftserteilungen und in sicherheitsbelangen unterstützend tätig sein? 
In dieser Funktion bringen Sie Menschen zusammen und sorgen für Orientierung. 
 
Was Sie erwartet 

 Front Office Management am Infodesk im Gebäude LC 

 Unterstützung der Abteilung Sicherheitsmanagement (z.B. bei der Gebäuderäumung) 
  

Was Sie mitbringen 

 Ausbildung: Studierende*r der WU 

 Erfahrung: Sie verfügen über ausgezeichnete Kenntnisse der WU und des 
Studienangebotes 

 IT-Anwendungskenntnisse: Sie gehen souverän mit den gängigen EDV-Anwendungen 
um 

 Sprachkompetenz: Sie verfügen über eine ausgezeichnete Ausdrucksweise in Wort und 
Schrift (Deutsch). Außerdem bringen Sie sehr gute Englischkenntnisse mit, weitere 
Fremdsprachkenntnisse sind von Vorteil 

 Engagement: Serviceorientiertes Auftreten, Eigeninitiative und Engagement sind für Sie 
selbstverständlich 

 Weiterbildung: Sie haben Interesse sich fachlich weiterzubilden (Ersthelfer*in, 
Räumungshelfer*in, Brandschutzwart*in, etc.) 

 
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 

 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 
 

Das monatliche Mindestentgelt beträgt 457,00 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 27.07.2022 unter www.wu.ac.at/jobs (Kennzahl: 
1421). 

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 oder eine Befreiung 
im Sinne des Covid-19-Impfpflichtgesetzes Voraussetzung für eine Anstellung. 
  

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


Verlängerung der Bewerbungsfrist bis 27.07.2022 
5) Chief Information Security Officer 
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 
 
IT-SERVICES 
Vollzeit, 40 Stunden/Woche 
Ab sofort, vorläufig befristet für die Dauer von 6 Monaten, mit der Möglichkeit einer unbefristeten 
Verlängerung 

 
Im Rahmen der Digitalisierungsstrategie der WU Wien wird das IT-Angebot für Studierende, 
Forschende und die Verwaltung laufend weiterentwickelt und künftig auch stark vergrößert werden. 
Eine der größten Herausforderungen wird es sein, Innovation, wissenschaftliche Freiheit und ein 
hohes Maß an Sicherheit miteinander in Einklang zu bringen. Als Chief Information Security Officer 
(CISO) nehmen Sie jene verantwortungsvolle Managementposition ein, in der Sie sämtliche 
Aspekte der Informationssicherheit an der gesamten WU gestalten und verantworten und mit 

Kolleg*innen gemeinsam auf dem neuesten Stand im Bereich der IT-Security bleiben. 
  

Wir suchen eine zuverlässige und stressresistente Persönlichkeit, die Freude an der 
Zusammenarbeit mit verschiedenen internen und externen Partner*innen der WU hat und 
sicherstellt, dass die gesetzten Ziele erreicht werden. Darüber hinaus sollten Sie ein hohes Maß an 
Eigenverantwortung, Lösungsorientierung und Bereitschaft zur laufenden Weiterbildung mitbringen. 
 

Was Sie erwartet 

 Informationssicherheitsmanagement: Sie sind verantwortlich für die Gestaltung und 
Betrieb der Organisation bis hin zur Umsetzung der Sicherheitsziele der WU Wien 

 Informationssicherheitspolitik: Sie leiten die Weiterentwicklung und Steuerung der 
Informationssicherheitspolitik und der Informationssicherheitsstrategie 

 Analyse und Umsetzung: Sie übernehmen die Entwicklung und Umsetzung von 
Sicherheitskonzepten gemeinsam mit relevanten Stakeholder*innen. Dabei übernehmen 
Sie auch die Verantwortung für die Durchführung von Informationssicherheits-
Risikoanalysen 

 Sensibilisierung: Sie schaffen eine Sensibilisierung und Bewusstseinsbildung betreffend 
Informationssicherheit innerhalb der WU und ggf. für Geschäfts-und 
Kooperationspartner*innen 

 Management: Sie managen mit Kolleg*innen Sicherheitsvorfälle und wirken an 
umfangreichen IT-Projekten mit 

 Ansprechpartner*in und Berater*in: Sie sind die Schlüsselperson bei Fragen zur 
Informationssicherheit WU-weit 

 
 

 
Was Sie mitbringen 

 Ausbildung: Fachbezogenes Studium oder mehrjährige Erfahrung in einer vergleichbaren 
Position 

 Berufserfahrung: Mehrjährige Managementerfahrung, beispielsweise als Team- oder 
Projektleiter*in 

 Fachliches Know-how: Sie verfügen über sehr gute Kenntnisse im Bereich 
Informationssicherheit und umfassendes IT-Know-how und besitzen idealerweise 
Zertifizierungen im Bereich Informationssicherheit wie beispielsweise CISSP, CISA, CISM 
oder Zertifizierung als „IS-Manager*in“ 

 Sprachen: Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse (in Wort und Schrift) 

 Social skills: Sie besitzen eine hohe Kunden- und Serviceorientierung sowie soziale 
Kompetenz 

 Work ethic: Sie bringen eine ausgeprägte Problemlösungskompetenz, Umsetzungs- und 
Durchsetzungsstärke mit, die Sie im Arbeitsalltag erfolgreich einsetzen 

 
Von Vorteil: Sie verfügen über Kenntnisse von Standards und Regelwerken wie ISO 2700x, 
COBIT, ITIL etc. 

 

  



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 

 Hoher Anspruch bezüglich Sicherheit und Digitalisierung 
 
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 27.07.2022 unter www.wu.ac.at/jobs (Kennzahl: 

1452). 
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 oder eine Befreiung 

im Sinne des Covid-19-Impfpflichtgesetzes Voraussetzung für eine Anstellung. 
  

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


Verlängerung der Bewerbungsfrist bis 20.07.2022 
6) Online Marketing Manager*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 bei 
 
Marketing & Kommunikation 
Vollzeit, 40 Stunden/Woche 
Ab 01.08.2022 vorläufig befristet, mit der Möglichkeit einer unbefristeten Verlängerung 
 

Nutzen Sie Ihr Marketing-Know-how und bringen Sie sich ein! Als Online Marketing Manager*in 
wirken Sie daran mit, Interessierte aus aller Welt für unser vierfältiges Studienangebot zu 
begeistern. Arbeiten Sie in einem motivierten Team daran, unsere Bachelor- und 
Masterstudienprogramme national und international noch sichtbarer zu machen. 
 
Was Sie erwartet 

 Sie gestalten mit: Sie entwickeln neue kanalübergreifende Online Marketing Strategien 
und Online Marketing Maßnahmen mit Fokus auf Lead Generation, setzen dahinterliegende 
Prozesse auf und setzen die Maßnahmen um. 

 Miteinander schaffen wir mehr: In enger Zusammenarbeit mit unserem Marketing 
Team tragen Sie maßgeblich zur Gestaltung der Customer Journey bei sowie zur Planung 
und Umsetzung relevanter Maßnahmen zur Leadgenerierung. Basis unserer Entscheidungen 
ist Ihre Analyse des Online Verhaltens unserer Nutzer*innen. 

 Performance messen: Sie überwachen und analysieren die Performance der gesetzten 
Online Marketing Maßnahmen und leiten Optimierungsmaßnahmen zur Performance-
Steigerung ab. Ihre Analysen und Auswertungen stellen Sie dem Team regelmäßig in Form 
von Reports vor. 

 Web-Analytics: Durch Ihre laufenden Webanalysen identifizieren und konzipieren Sie 
Maßnahmen, die zur Performance-Steigerung von Conversions und Leads führen und 
unsere Website immer auf dem neuesten Stand halten. 

 Trends erkennen: Sie beobachten die Entwicklungen des Marktes und identifizieren neue 
digitale Online-Marketing-Trends sowie Customer Insights. 

 
Was Sie mitbringen 

 Ausbildung und Erfahrung: Sie haben ein Studium im Bereich (Online-/Digital-) 
Marketing, Neue Medien oder Kommunikationswissenschaften abgeschlossen und bereits 

Erfahrungen in einer vergleichbaren Position gesammelt. 

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

 Kompetenzen: Sie sind ein Tech-Native und haben fundierte Erfahrung im Umgang mit 
Google-Tools (Analytics, Data Studio, Ads, GTM, GSC) sowie gängigen Analyse Tools, wie 
Matomo. Sie überzeugen mit Ihrer Fähigkeit zur Durchführung von Analysen und 
beherrschen die dafür notwendigen Datenerhebungs- und Datenanalyse-Techniken. Sie 

konnten auch bereits erste Erfahrungen mit CMS-Tools sammeln. Ausgezeichnete Microsoft 
Office Kenntnisse runden Ihr Profil ab. Sie haben Spaß daran, neue Tools kennenzulernen 
und diese effizient einzusetzen. 

 Persönliche Eigenschaften: Sie haben ein ausgeprägtes analytisches und konzeptionelles 
Verständnis, eine hohe Zahlenaffinität und Spaß an der Entwicklung und Umsetzung von 

Konzepten und Maßnahmen zur Generierung von Leads. Sie denken zuerst digital und 
kennen die Trends im Performance Marketing. Sie überzeugen durch Ihre schnelle 
Auffassungsgabe und die Fähigkeit komplexe Zusammenhänge zu verstehen und diese 
weiterzugeben. Ihre Arbeitsweise ist strukturiert, eigenverantwortlich und pro-aktiv. 

 Soziale Kompetenz: Sie übernehmen gerne Verantwortung, sind umsetzungsstark und 

zuverlässig. Gleichzeitig arbeiten Sie gerne im Team und freuen sich über gemeinsame 
Erfolge. 

 
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 



 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 2.573,00 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 20.07.2022 unter www.wu.ac.at/jobs (Kennzahl: 
1457). 
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 oder eine Befreiung 
im Sinne des Covid-19-Impfpflichtgesetzes Voraussetzung für eine Anstellung. 

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

