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234) Zuordnung zum Forschungsinstitut Urban Management and Governance

Univ.Prof. Dr. Martin Kornberger wird gemäß § 20b Abs. 2 der Satzung der Wirtschaftsuniversität 
Wien dem Forschungsinstitut Urban Management and Governance im Sinne einer double affiliation 

zugeordnet.  

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

235) Senatswahl 2022

Gemäß § 7 Abs 6 ff der Wahlordnung für den Senat werden folgende gültige Wahlvorschläge zur 

Wahl des Senats der Wirtschaftsuniversität Wien am 15. Juni 2022 zugelassen 

Wahlvorschläge 

Für die Wahlkommission: 
Rektorin Univ.Prof. Dipl.-Ing. Dr. Dr.h.c. Edeltraud Hanappi-Egger 
Vorsitzende der Wahlkommission 

236) Ausschreibung von Professuren

Full Professor of Data-Ecosystems for Environmental Accountability (Ref.no. 2022-04) 
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237) 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) 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 Gesellschaftswandel und Nachhaltigkeit 
Teilzeit, 15 Stunden/Woche 

Ab 09.09.2022 ersatzmäßig befristet bis 31.08.2024 
 
Sie interessieren sich für Fragen der Nachhaltigkeit aus sozialwissenschaftlicher Perspektive? Am 
Institut für Gesellschaftswandel und Nachhaltigkeit (IGN) befassen wir uns mit gesellschaftlichen 
Konflikten, die sich aus dem Wettstreit konkurrierender Vorstellungen von Nachhaltigkeit und 
Forderungen nach gesellschaftlicher Transformation ergeben. Auch Fragen der politischen 
Steuerung und Steuerbarkeit solcher Transformationen sind Gegenstand unserer Arbeit. 

  
Diese Stelle verknüpft die Mitarbeit in der Lehr- und Forschungstätigkeit des Instituts mit der 

Unterstützung der Organisation von wissenschaftlichen Veranstaltungen. Sie bietet Ihnen die 
Möglichkeit, an Forschungsprojekten mitzuarbeiten und Erfahrungen in der universitären Lehre zu 
sammeln sowie an ihrer eigenen wissenschaftlichen Forschung zu arbeiten und dazu eine 
Dissertation zu verfassen. 
 

Was Sie erwartet 

 Organisation und Verwaltung unterstützen: Sie beteiligen sich an den Verwaltungs- 
und Organisationsaufgaben des Instituts, insbesondere an der Organisation 
wissenschaftlicher Tagungen und Publikationen 

 Dissertation schreiben: Sie forschen zu einem Thema, das sich eng in die 
Forschungsagenda des Instituts einfügt und können ein Drittel Ihrer Arbeitszeit für Ihre 
Dissertation verwenden 

 Mitarbeit an Forschungsprojekten: Sie übernehmen Forschungsaufgaben in 
gemeinsamen wissenschaftlichen Projekten des Instituts 

 Publikationstätigkeit: Sie arbeiten an gemeinsamen sowie an selbstständigen 
Publikationen 

 Lehre durchführen und begleiten: Sie planen und halten eigene Lehrveranstaltungen 
(mit anfänglicher Unterstützung) 

 Bachelorarbeiten: Sie sind möglicherweise Co-Betreuer*in für Bachelor-Arbeiten und sind 
bei Fragen für die Studierenden da 

 Externe Vortragstätigkeit, Medienarbeit: Sie bereiten gemeinsam und auch 
eigenständig Vorträge für Konferenzen o.ä. vor und tragen zur Kommunikation der Arbeit 
des Instituts nach außen bei 

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

 Im Team arbeiten: Am Institut erwartet Sie ein Team von derzeit 7 Personen (3 Frauen, 
4 Männer), mit denen Sie gemeinsam Ihr Fach wissenschaftlich vorantreiben 
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Was Sie mitbringen 

 Erfolgreicher Studienabschluss: Sie haben ein sozialwissenschaftliches Diplom- oder 
Masterstudium, das zum Doktoratsstudium an der WU berechtigt, erfolgreich 

abgeschlossen 

 Einschlägige Fachkompetenz: Sie besitzen einschlägige Kenntnisse in einem oder 
mehreren der Fachbereiche der Umweltsoziologie, Nachhaltigkeitsforschung, 

Bewegungsforschung, Gesellschaftstheorie, politische Theorie, empirische Sozialforschung 

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

 Begeisterung für die Forschungsthemen des Instituts: Sie bringen ein starkes 
umwelt- und gesellschaftspolitisches Interesse mit, sowie ein gutes Verständnis der 
Forschungsansätze und -projekte des Instituts 

 Eigenständigkeit und Teamfähigkeit: Sie können selbstverantwortlich, eigeninitiativ 
und selbstorganisiert arbeiten und sind darüber hinaus kommunikationsfähig, teamfähig, 
einsatzfreudig sowie zuverlässig 

 Promotionsprojekt: Sie haben eine klare vorläufige Vorstellung von ihrem 
Promotionsprojekt, das sich in die Forschungsagenda des Instituts einfügt und das Sie in 
Form eines Exposés präzise darlegen können. 

 

Vorteilhaft sind darüber hinaus:  

 Lehrerfahrung: Sie haben bereits Erfahrung im Bereich der universitären Lehre 

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

 EDV-Kenntnisse: Sie haben Erfahrung mit MS Office und anderen EDV-Programmen sowie 
QDA-Software 

 Praktische Vorerfahrungen: im Umgang mit Presse und anderen Medien, 
wissenschaftlichen oder halbwissenschaftlichen Publikationen und/oder Projekten, 
Erfahrung im Umgang mit NGOs, sozialen Bewegungen und anderen politischen 
Akteur*innen 

 
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 
 
Das monatliche Mindestentgelt beträgt 1.146,98 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 22.06.2022 unter www.wu.ac.at/jobs (Kennzahl: 
1431). 
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. 
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2) Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*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. Wir suchen Verstärkung am 
 

Institut für Öffentliches Recht, Nachhaltigkeits- und Technologierecht  
Teilzeit, 20 Stunden/Woche 
Ab 01.07.2022 befristet bis 31.12.2022 
 
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. 
 
Was Sie erwartet 
Administrative, organisatorische und wissenschaftliche Hilfstätigkeiten – Sie unterstützen die 
gesamte Organisationseinheit IONTech, das heißt in allen Bereichen des Öffentlichen Rechts, 
insbesondere in den Bereichen Öffentliches Wirtschaftsrecht und Recht der Digitalisierung, in der 
Administration, Organisation, Lehre und Forschung:  

 Administration und Organisation unterstützen: Sie arbeiten an Administrations- und 
Organisationsaufgaben (zB Durchführung von Bestellungen und Abrechnungen, 

Veranstaltungsorganisation) sowie an Evaluierungsmaßnahmen mit, die der 
Organisationseinheit IONTech unterliegen. 

 Unterstützung bei der Kommunikation: Sie stellen die Kommunikationsschnittstelle für 
Mitarbeitende, Vortragende und Studierende dar und können dadurch gleichzeitig am 
wissenschaftlichen Diskurs teilnehmen. 

 Lehrveranstaltungen begleiten: Sie planen und gestalten Lehrveranstaltungen mit und 
unterstützen bei (Online-)Prüfungen, die der Organisationseinheit IONTech unterliegen. 

 Studierende und Dritte betreuen: Sie sind Ansprechperson für Studierende sowie für 
Dritte und beantworten Fragen (zB auf LEARN@WU, per Mail oder per Telefon). 

 Im Team arbeiten: Am Institut erwartet Sie ein engagiertes Team, welches Sie zum einen 
in der Forschung sowie Lehre und zum anderen in der Administration sowie Organisation 
unterstützen. 

 Bei der Forschung unterstützen: Sie unterstützen bei Forschungsaufgaben des Instituts 
IONTech in allen Bereichen des Öffentlichen Rechts, insbesondere in den Bereichen 
Öffentliches Wirtschaftsrecht und Recht der Digitalisierung, unter anderem bei der 
juristischen Recherche und Veröffentlichungen. 

 

Was Sie mitbringen 

 Laufendes Studium: Sie befinden sich gerade in einem rechtswissenschaftlichen 
Bachelor- oder Masterstudium, können einen überdurchschnittlichen Studienerfolg 

vorweisen (insbesondere im Bereich des Öffentlichen Rechts) und haben die Fachprüfung 
Öffentliches Recht – mündlich sowie schriftlich – bereits positiv absolviert. 

 Interesse am wissenschaftlichen Arbeiten: Sie finden das Öffentliche Recht, 
insbesondere Öffentliches Wirtschaftsrecht und Recht der Digitalisierung, spannend und 

möchten erste Forschungserfahrungen sammeln. 

 Interesse am administrativen und organisatorischen Arbeiten: Sie haben die 
Bereitschaft zur Übernahme administrativer sowie organisatorischer Tätigkeiten im Rahmen 
des Institutsbetriebs und Interesse in diesen Bereichen Institutserfahrung zu gewinnen. 

 Erste Berufserfahrung: Idealerweise verfügen Sie über erste Berufserfahrung im 
universitären Umfeld und/oder in administrativen bzw organisatorischen Aufgaben. 

 Sprachkompetenz: Sie haben sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und 
Schrift; weitere Fremdsprachenkenntnisse sind willkommen. 

 EDV-Kenntnisse: Sie haben sehr gute Erfahrung mit MS Office, insbesondere Word, 

PowerPoint sowie Excel; IT-Anwendungskenntnisse von SAP und Typo 3, LEARN@WU, 

bach.wu.ac.at/ sind von Vorteil. 

 Soft-Skills: Sie arbeiten selbstverantwortlich und sind teamfähig, insbesondere sind Sie 
eigeninitiativ, kommunikativ, dynamisch, verlässlich und genau, haben Freude an 
administrativen, organisatorischen und wissenschaftlichen Tätigkeiten sowie der Arbeit in 

einem engagierten Team. 
 
Was wir Ihnen bieten 

 Top-Wirtschaftsuniversität mit renommierten Expert*innen und anregender Themen-
Vielfalt, dreifach akkreditiert 
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 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 
 
Das monatliche Entgelt beträgt 1.105,10 Euro brutto. 
 
Wollen Sie Teil der WU werden? 

Dann bewerben Sie sich bitte bis spätestens 22.06.2022 unter www.wu.ac.at/jobs (Kennzahl: 
1435). 
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. 
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3) Third-party-funded research project staff member (pre-doc) 
You want to understand how things are connected and make a fundamental impact? We offer an 
environment where you can realize your full potential. At one of Europe’s largest and most modern 
business and economics universities. On a campus where quality of work is also quality of life. We 

are looking for support at the 
 

Institute for Finance, Banking and Insurance 
Part-time, 30 hours/week 
Starting August 01, 2022, and limited until December 31, 2025 
 
Working as a PhD collegiate offers you the opportunity to deepen and expand your professional and 
academic education, complete a PhD degree in Finance and get ready for future academic careers. 

 
What to expect 

 Independent scientific work, especially on the dissertation as part of the PhD studies; 

 Active participation in the most important conferences in the relevant area; 

 Participation in teaching and research tasks as well as administrative tasks, taking into 
account the progress of the scientific work; 

 Participation in organizational and evaluation measures, taking into account the progress of 
the scientific work; 

 Participation in examinations; 

 Independent implementation of courses and holding of examinations, taking into account 
the progress of the scientific work. 

 

What you have to offer 

 Diploma/master’s degree in Finance or a related field of subject (e.g., Economics) that 
qualifies you for enrollment in a doctoral program at WU. 

 Strong quantitative skills and interest in theoretical research on economic behavior of 
individuals and institutions. 

 Strong English skills. 

 Skills in working with data bases and basic programming (R.e.g.) beneficial, but not 
required. 

 Interest in pursuing Ph.D. degree, fulfilling the formal requirements. 

 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 

 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 

 
The minimum monthly gross salary amounts to €2,300.30 (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 June 22, 2022 under www.wu.ac.at/jobs (ID 1436). 
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. 
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4) 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 Finance, Banking and Insurance 
Part-time, 20 hours/week 
Starting August 01, 2022, and ending after 4 years 
 
Please note that under the terms of the WU personnel development plan, the position of Assistant 
Professor, non-tenure track, is limited to an employment period of not more than six years. 

Applicants who are already employed at WU as substitute employees can therefore only be 
employed for the time remaining to complete the six-year period. Persons who have already been 
employed at WU in an Assistant Professor, non-tenure track position cannot be re-employed in this 
position at WU (except as a substitute employee) due to legal restrictions. 
 
What to expect 

 Research in Financial Economics, especially in the area of asset pricing and portfolio 
management 

 Analysis of time-varying risk premia in different asset markets and their implications for 

optimal portfolio construction 

 Teaching: Finance on Bachelor and/or Master levels 

 Participating in organizational and administrative duties 

 Active participation in the research seminar series of the institute 
 

What you have to offer 

 PhD in Finance or Economics 

 experience in research and teaching in finance 

 excellent knowledge of asset pricing, portfolio choice 

 at least one paper on the program of a leading international finance conference 

 good knowledge of statistical concepts 

 excellent English language skills 

 programming skills, especially in language “R”.  
 

Please complete your application by attaching the following documents:  

 CV including list of publications and working papers; 

 1 Working paper (job market paper); 

 Reference letter; 
 
Contact for further information: Prof. Dr. Josef Zechner (josef.zechner@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 

 
The minimum monthly gross salary amounts to €2,030.75 (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 22.06.2022 under www.wu.ac.at/jobs (ID 1437). 
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. 
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5) 2 Teaching and Research Assistants 
You want to understand how things are connected and make a fundamental impact? We offer an 
environment at one of Europe’s most modern universities where you can realize your full potential. 
We are looking for support at the 

 
Institute for International Political Economy 

Part-time, 20 hours/week 
Starting July 01, 2022, and limited until December 31, 2022 
 
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. 
 

You want to better understand how politics affects economics and how economics affects politics? 
You want to learn more about the politics of trade, investment, and finance? If so, apply for a 
Research Assistant position at the Institute for International Political Economy. You will assist in the 
production of cutting-edge research. This position offers the opportunity to sharpen your research 
skills in preparation for applications to PhD positions or jobs at research institutes, think tanks, and 
advocacy organizations. 
 

We explicitly recognize the positive value of diversity. We aim to recruit the person who is most 
suited to the job and welcome applications from people of all backgrounds – people of all ages, 

gender, sexual orientations, nationalities, religions and beliefs. We particularly encourages 
applications from women, disabled and minority candidates, as these groups frequently are 
underrepresented throughout the academic sector. We also want to emphasize that our work 
environment offers some flexibility to suit your particular life circumstances. This includes schedule 
(working hours and days, religious holidays, etc.) and location (some home office possible) 

flexibility. 
 
What to expect 

 Support for ongoing research activities of the institute in the area of international political 
economy (e.g. data collection, data management, statistical analyses, literature research, 
case studies, etc.) 

 Support for teaching tasks in the bachelor's and master's programs (creation of learning 
documents, support with examinations, etc.) 

 Participation in general organizational and administrative tasks of the institute (such as 
organizing events and activities for current students and alumni, etc.) 

 
What you have to offer 

 Excellent command of either Stata or R 

 Strong skills concerning the creation and maintenance of large quantitative datasets 

 Ability to conduct statistical analyses 

 Experience with firm-level data an advantage 

 Experience with financial databases (such as Bloomberg, etc.) a plus 

 Knowledge of data collection tools such as web-scraping or text analysis a plus. 

 Knowledge of advanced quantitative methods (time series, GIS, network analysis, design of 
survey experiments, etc.) is an advantage 

 Experience and/or interest in innovative didactic approaches to teaching at the university 
level 

 Interest in developing new ways of engaging students 

 Excellent knowledge of spoken and written English 

 Good knowledge of German an advantage 

 You exhibit curiosity, ambition, and the desire to help shape life at the institute. In 
addition, you should be dependable, responsible, loyal, resilient, and flexible. You should 
also exhibit an independent, reliable and conscientious working style. 

 
Full applications include:  

 Cover letter with a short description of your research experiences and skills. The letter 
should also detail how your skills relate to the job description and how your academic 
interests relate to the research interests of the institute. 

 If available, provide evidence of your data management and analysis skills. 

 Your CV including prior education, relevant work experience, etc. 

 Diploma and transcripts of all degrees 

 Names and contact details of two referees that can be contacted to write a reference for 
you in case you are shortlisted 
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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 

 
The monthly gross salary amounts to €1,105.10. 
 

Do you want to join the WU team? 
Then please submit your application by June 22, 2022 under www.wu.ac.at/jobs (ID 1439). 
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. 
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6) 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 Marketing and Customer Analytics 
Part-time, 30 hours/week 
Starting October 01, 2022 and ending after 6 years 
 
The Institute for Marketing and Customer Analytics (MCA; unit head: Prof. Dr. Thomas Reutterer) 
is inviting applications for the position as a Teaching and Research Associate 

(Universitätsassistent*in prae doc; 30 hours per week). The position is ideal for individuals who 
wish to deepen their marketing skills and join applied research projects on the interfaces between 
marketing and data science. It opens doors to an academic career for a self-motivated, team-
oriented, highly active and productive researcher, who will be expected to make a significant 
contribution to the Institute’s research areas. 
 
What to expect 

 Writing a dissertation: You will be investigating your research topic and spending a third 
of your working hours on writing your dissertation. 

 Research for yourself and others: You will support publications, conduct surveys and 
research projects in co-operation with colleagues from the marketing and customer 
analytics group both in and outside the University. Research at the institute focuses on 
developing and applying advanced methodologies to assist solving managerially relevant 
marketing problems. Ideally, the set of skills is compatible with the Institute’s current 
research projects (learn more at: https://www.wu.ac.at/mca/research). You support 

publications, conduct surveys and research in terms with internationally renowned 
cooperation partners and institutions. 

 Learning from top researchers: You will have the opportunity to work together with 
renowned researchers in the marketing field and to learn from them. Recurring research 

seminars will help you to improve your ongoing research projects. 

 Teaching courses and teaching support: You will be planning and teaching courses in 
the field of marketing and customer analytics at the Bachelor’s level independently and co-
teach at the MSc level. 

 Student support: You will be available to answer students’ questions, provide feedback on 
seminar papers, coach students in their projects and act as a co-advisor for bachelor and 
master theses. 

 Organizational and administrative support: Any member of the academic staff is 
expected to contribute to the Institute’s administration in terms of team and/or program 
leadership. 

 Teamwork: You will be working to advance research in the area of marketing and 
customer analytics together with an experienced and truly international team. Look forward 
to a welcoming atmosphere and open-minded discussions. 

 Building and enhancing your personal network: You will create or enhance your own 
professional network for the future. 

 
What you have to offer 

 Degree: We are looking for applicants with a solid academic qualification in marketing or a 
related field (master’s degree or equivalent) with a proven specialization in quantitative 

research methods (i.e., marketing science, statistics, psychometrics, computer science, 
machine learning or econometrics). 

 Data analytical skills: You have outstanding prior knowledge of statistics and empirical 
research methods. This includes analyzing data using statistical models and econometric 

techniques (e.g., using R, Matlab or Python) and/or machine learning skills (e.g., using 

PyTorch). 

 Experience in marketing and customer analytics: Experience in the field of marketing 
analytics and customer research (e.g., through internships, student jobs, or working on 

one’s own website) is beneficial. Applicants should have a demonstrated capability and 
interest in developing and in developing and applying advanced methodologies to 
managerially relevant marketing problems, in particular in the fields of customer base 
analysis and customer valuation. 

 Communication skills: For research and teaching purposes, we expect you to have an 
excellent oral and written command of English and German. 
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 Ability to develop and deliver excellent teaching at Bachelor’s and/or Master’s level in 
marketing marketing-related fields. Any prior teaching and/or publishing experience would 
be ideal but is not essential. 

 Willingness to use multimedia teaching methods: You have experience in using 

multimedia teaching and learning formats or are at least willing to learn. 

 Working style: We look for enthusiastic, curious team players, who are passionate about 
marketing and customer analytics and research. You work independently, show initiative, 
are willing to take on responsibility, and have good self-organization skills. 

 
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 June 22, 2022 under www.wu.ac.at/jobs (ID 1440). 
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. 
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Verlängerung der Bewerbungsfrist bis 15.06.2022 
7) 2 Universitätsassistent*innen 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 Marketing-Management 
Teilzeit, 30 Stunden/Woche 
Ab 01.10.2022 befristet für die Dauer von 6 Jahren 
 
Sie wollen Ihr Interesse an Forschung im Bereich Marketing vertiefen und gleichzeitig erste 

Erfahrungen in der Lehre sammeln? Diese Stelle bereitet Sie optimal für eine wissenschaftliche 
Karriere im Marketing vor, aber auch der spätere Schritt in die Wirtschaft steht Ihnen offen. 
 
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*innen 

und Institutionen 

 Lehrveranstaltungen durchführen und begleiten: Sie planen und halten selber 
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 unterstützen bei der Organisation des 
Lehr- und Forschungsbetriebes (bspw. Betreuung des Research Labs) und wirken mit bei 
Praxiskooperationen des Instituts und helfen bei der Akquisition von Drittmitteln 

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

Wissen 

 Im Team arbeiten: An der Akademischen Einheit erwartet Sie ein Team von 8 Personen, 
6 Frauen, 2 Männer, mit denen Sie gemeinsam Ihr Fach wissenschaftlich vorantreiben; im 
Department Marketing arbeiten derzeit über 70 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 Diplom-/Masterstudium, mit 
wesentlichen wirtschaftswissenschaftlichen Bestandteilen und einer Spezialisierung auf 
Marketing oder Konsument*innen-Psychologie oder ein Studium der Psychologie (Master) 
mit überdurchschnittlichem Erfolg zum Zeitpunkt des Dienstantritts abgeschlossen und sind 
zum Doktoratsstudium an der WU berechtigt. 

 Überdurchschnittliche Fähigkeiten und Interesse in Bezug auf empirische 
Forschungsmethoden (darstellbar anhand belegter Kurse, Abschlussarbeiten, etc.), 
konkret in einem der beiden Bereiche: Econometrics/Modeling oder Experimental Research 
Methods. 

 EDV-Kenntnisse: Sie haben Erfahrung mit MS Office und einen versierten Umgang mit 
Statistiksoftware (z.B. R, SPSS) und Fragebogensoftware (z.B. Qualtrics). 

 Fähigkeit zur Entwicklung und Durchführung von exzellenter Lehre auf Bachelor- 
und/oder Master-Niveau in Marketing bzw. marketing-verwandten Bereichen. 

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

 Engagement: Sie sind intrinsisch motiviert und an wissenschaftlicher Arbeit interessiert, 

arbeiten selbstverantwortlich, eigeninitiativ und selbstorganisiert 

 Wir erwarten außerdem ausgezeichnete Englisch- und Deutschkenntnisse und eine stark 
internationale Orientierung/Offenheit 

 
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 
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 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 und Reisen 

 Architektonisch herausragender, moderner Campus mitten in Wien 

 Sinnstiftende Arbeit, in einem angenehmen Arbeitsklima 
 
Das monatliche Mindestentgelt beträgt 2.293,95 Euro brutto. Tätigkeitsbezogene Vordienstzeiten 
können zu einem höheren Einstiegsgehalt führen. Darüber hinaus bieten wir eine Vielzahl an 
attraktiven Sozialleistungen an. 
 
Wollen Sie Teil der WU werden? 

Dann bewerben Sie sich bitte bis spätestens 15.06.2022 unter www.wu.ac.at/jobs (Kennzahl: 
1410). 
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. 
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Verlängerung der Bewerbungsfrist bis 08.06.2022 
8) 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 Transport and Logistics Management (AE Prof. Kummer) 
Part-time, 15 hours/week 
Starting as soon as possible and limited until December 31, 2024 
 
You want to deepen your interest in the area of Transport & Logistics as well as Supply Chain 

Management while gaining your first teaching experience? This position opens doors to either an 
academic career or a later switch to a career in business. 
 
What to expect 

 Writing a dissertation: You will be investigating your research topic and spending a third of 
your working hours on writing your dissertation. 

 Research, for yourself and others: You will be supporting publishing activities and carrying 
out research of practical relevance 

 Conduct and supervise teaching: You will be planning and teaching courses and doing your 

part in holding exams and evaluations 

 Student support: You will be available to answer students’ questions, provide feedback on 
seminar papers, and act as a co-advisor for bachelor’s theses 

 Performing organizational and administrative tasks: You will be collaborating in the 
organization of teaching and will be taking on supporting tasks in the administration of 

research 

 Communication and coordination with international project partners 

 Participation in international conferences 
 
What you have to offer 

 A degree in business and/or economics: You graduated with excellent grades from a 
master’s program focusing on business and/or economics or related fields. 

 Very good knowledge of German, good knowledge of the English language 

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

 First experience in teaching (e.g. Tutoring resp. Lecturing) of advantage 

 Professional experience or relevant internships of advantage 
 
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 

 
The minimum monthly gross salary amounts to €1,146.98 (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 June 8, 2022 www.wu.ac.at/jobs (ID 1387). 

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. 
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Verlängerung der Bewerbungsfrist bis 08.06.2022 
9) Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*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. Wir suchen Verstärkung am 

 
Department für Volkswirtschaft  
Teilzeit, 8 Stunden/Woche 
Ab 01.07.2022 befristet bis 31.12.2023 
 
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.  

Wir laden besonders Personen mit Behinderung ein, sich bei entsprechender Qualifikation zu 
bewerben. Auch eine geringere Teilzeitbeschäftigung ist möglich. 

Was Sie erwartet 

 Mitarbeit im VW-Zentrum für Studierende. 

 Sie planen Vorträgen und Selbstorganisierte Lehrveranstaltungen (insbesondere Lesekreis). 

 Sie informieren und beraten VW-Studierende und setzen sich für Community Building unter 
VW-Studierenden ein. 

 Sie präsentieren den VWL-Studienzweig bei WU Veranstaltungen. 

 Sie unterstützen uns bei Aufgaben des departmentspezifischen Qualitätsmanagements in 
der Lehre und arbeiten in engem Kontakt mit der Koordinatorin Lehre. 

  
Was Sie mitbringen 

 Sie studieren aktuell im Bachelor WiSo (Studienzweig Volkswirtschaft). 

 Sie verfügen über einen selbständigen Arbeitsstil, Kreativität sowie sehr gute 
Organisations- und Kommunikationsfähigkeiten. 

 Idealerweise haben Sie bereits Beratungserfahrung im studentischen Kontext und kennen 
die Volkswirtschafts-Netzwerke an der WU. 
 
  

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 Entgelt beträgt 442,04 Euro brutto. 
 
Wollen Sie Teil der WU werden? 
Dann bewerben Sie sich bitte bis spätestens 08.06.2022 unter www.wu.ac.at/jobs (Kennzahl: 
1405). 
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. 
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Verlängerung der Bewerbungsfrist bis 08.06.2022 
10) 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 Ecological Economics 
Fulltime, 40 hours/week 
Starting July 01, 2022, and ending after 3 years 
 
This position offers a unique opportunity to become part of one of the leading European groups in 

the areas of natural resource accounting, environmental-economic modelling and globalization and 
sustainability assessments. 
 
What to expect 

 Thematic lead in the research group “Global Resource Use” for the topics of economy-wide 
material flow accounting and water accounting 

 Lead of the science-policy communication team, using environmental accounts and 
environmental-economic modelling for supporting science-based policymaking 

 Lead in national, European and international research and policy consulting projects 

 Further development of visualization and communication platforms maintained by the 
research group 

 Organisation and implementation of technical trainings on environmental accounting and 
workshops at the science-policy interface 

 Lead of activities in the context of the WU’s third mission and outreach, capacity building 
and media work 

 Teaching at all levels (bachelor, master, PhD) 

 Acquisition of research projects via competitive calls on the national, EU and international 
levels 

 Assistance in institute management 
 
What you have to offer 

 Completed doctoral degree or PhD in Industrial Ecology, Environmental Science or similar 
fields 

 Profound expertise in environmental accounting, specifically in economy-wide material flow 
accounting and water accounting 

 Strong scientific track record in the field of sustainability assessment, environmental 
accounting, ecological-economic modelling and the interrelations between natural resource 
use and environmental impacts 

 Experience in working with environmental-economic databases and applying them to the 
science-policy interface 

 Experience in the management of national, European and international research and policy 
consulting projects 

 Experience in the coordination of international teams of different backgrounds (academia, 
policy advisors, communication specialists, web designers, etc.) in project settings 

 Established international network and proven collaboration with stakeholders from 
academia, civil society, policy makers and international organisations 

 Expertise in organisation and implementation of (technical) workshops or trainings 

 Excellent writing and communication skills in German, English and an additional European 
language 

 Expertise in teaching at Bachelor and Master level in the fields of ecological economics, 
industrial ecology, and sustainable development 

 

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 
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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 June 08, 2022 under www.wu.ac.at/jobs (ID 1411). 

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. 
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238) Ausschreibung von Stellen für wissenschaftliches Personal im Rahmen der 
Initiative zur Inklusion von Arbeitnehmer/inne/n mit Behinderung 
 
AUSGESCHRIEBENE STELLEN: 

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. Wir suchen Verstärkung am 
 
Department für Volkswirtschaft  
Teilzeit, 6 Stunden/Woche 

Ab 16.09.2022 befristet bis 15.02.2023 
 
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 

 Unterstützung bei der Vor- und Nachbereitung sowie der Durchführung von 
Lehrveranstaltungen des Bachelorprogrammes BaWiSo – Studienzweig Volkswirtschaft oder 
des Masterprogrammes Economics 

 
Was Sie mitbringen 

 Gegenwärtiges Studium im Bachelor (Studienzweig Volkswirtschaft) oder im Masterstudium 
Economics 

 Gute IT Kenntnisse und Kenntnisse der englischen Sprache 

 Sehr gute Kenntnisse in einem der folgenden Bereiche: Mikroökonomik, 
Finanzwissenschaft, Ökonometrie, Vertiefungsfach des WU-Masterstudiums Economics bzw. 
Spezialisierungs-LV des Bachelors (Studienzweig Volkswirtschaft) 

 
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 Entgelt beträgt 331,53 Euro brutto. 
 
Wollen Sie Teil der WU werden? 
Dann bewerben Sie sich bitte bis spätestens 22.06.2022 unter www.wu.ac.at/jobs (Kennzahl: 

1432). 
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. 
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2) 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. Wir suchen Verstärkung am 
 

Department für Öffentliches Recht und Steuerrecht  
Teilzeit, 6 Stunden/Woche 
Ab 16.09.2022 befristet bis 15.02.2023 
 
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*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 Entgelt beträgt 331,53 Euro brutto. 
 
Wollen Sie Teil der WU werden? 
Dann bewerben Sie sich bitte bis spätestens 22.06.2022 unter www.wu.ac.at/jobs (Kennzahl: 
1433). 
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. 
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3) 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 Management 
Teilzeit, 6 Stunden/Woche 
Ab 16.09.2022 befristet bis 15.02.2023 
 
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 

 Unterstützung von Studierenden in betreuungsintensiven Lehrveranstaltungen oder 
Lehrenden bei der Umsetzung spezifischer lehr- und lernrelevanter Vorhaben 

 
Was Sie mitbringen 

 Abgeschlossenes oder laufendes Bachelorstudium mit einer Spezialisierung aus dem 
Department Management 

 Englischkenntnisse 
 
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 Entgelt beträgt 331,53 Euro brutto. 
 
Wollen Sie Teil der WU werden? 
Dann bewerben Sie sich bitte bis spätestens 22.06.2022 unter www.wu.ac.at/jobs (Kennzahl: 
1438). 
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. 
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239) 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) SAP HCM Inhouse Consultant 
Sie wollen dabei sein, wenn Universitäten sich digital weiterentwickeln? Sie wollen beraten und 
proaktiv bei der Umsetzung von Ideen zu konkreten Vorhaben unterstützen? 
  
Die WU (Wirtschaftsuniversität Wien) wird in den kommenden Jahren in ihrer SAP-Landschaft 

neue Maßstäbe setzen und als erste Universität Österreichs auf SAP S/4HANA umsteigen, 
Verwaltungsabläufe im Finanz- und Personalbereich optimieren und User*innen Experience neu 
denken. Unser Ziel ist es, damit die tägliche Arbeit unserer Mitarbeiter*innen mit modernen Tools 
zu vereinfachen. Dafür erweitern wir unser Team in den 
 
IT-SERVICES 
Vollzeit, 40 Stunden/Woche 

Ab 01.09.2022 befristet für die Dauer von 4 Jahren 
 
Wir laden besonders Personen mit Behinderung ein, sich bei entsprechender Qualifikation zu 
bewerben. Auch eine geringere Teilzeitbeschäftigung ist möglich. 

 
Was Sie erwartet 

 Projektarbeit im Team: Sie unterstützen die Projektleitung und unsere Fachbereiche bei 
sämtlichen HCM relevanten Themenstellungen in neuen WU-weiten 
Digitalisierungsvorhaben. 

 Unternehmensweite Kommunikation: Sie arbeiten als Schnittstelle zu verschiedenen 
Abteilungen und unterstützen bei der Erstellung organisationsweiter Standards. 

 SAP HCM: Sie übernehmen selbständig die fachliche Betreuung und Verantwortung 
unserer universitätsweiten SAP HR Lösungen. Sie schaffen es, das SAP-System an die 
Bedürfnisse unserer Mitarbeiter*innen anzupassen. 

 Training: Sie schulen zukünftige Key-User*innen mit Ihrem Wissen ein. 

 Fachlich: Sie analysieren und entwickeln die bestehende und zukünftige Systemlandschaft 
weiter. 

 Ansprechperson: Sie sind universitätsweite Ansprechperson für SAP HCM Themen und 
bringen Ihr Wissen ein, um Projekte erfolgreich ans Ziel zu bringen. 

 
Was Sie mitbringen 

 Ausbildung: Sie haben einen Abschluss in Wirtschaftsinformatik oder eine vergleichbare 
technische Ausbildung mit betriebswirtschaftlichem Background  

 Mehrjährige Erfahrung: Sie bringen idealerweise Erfahrung in der Konzeption, 
Implementierung oder im Consulting von SAP HCM Lösungen mit 

 Inhouse Consulting: Sie verfügen über erste Erfahrungen im Consulting im SAP HCM 
Bereich 

 Sehr gute Kommunikationsfähigkeiten: Sie haben Freude an der Moderation von 
Workshops und Präsentationen 

 Serviceorientierung: Mit Ihrer Unterstützung und Ihrem fachlichen Wissen unterstützen 
sie Stakeholder*innen aus den unterschiedlichsten Bereichen bei der Implementierung zur 
Erreichung gemeinsamer Ziele 
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Was wir Ihnen bieten 

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

 Ausgezeichnete Infrastruktur, technisch und räumlich und durch zahlreiche WU 

Serviceeinrichtungen 

 Vielfalt und Wertschätzung in einem weltoffenen, inklusiven und familienfreundlichen 
Umfeld 

 Flexibilität und persönlicher Freiraum durch flexible Arbeitszeiten 

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

 Großzügige Unterstützung bei Weiterbildung 

 Sinnstiftende Arbeit, in einem angenehmen Arbeitsklima 
 
Das monatliche Mindestentgelt beträgt 2.791,40 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 22.06.2022 unter www.wu.ac.at/jobs (Kennzahl: 
1430). 

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. 
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2) ENGAGE.EU Project Co-ordination Research 
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 businessand economics 

universities. On a campus where quality of work is also quality of life. We are looking for support at 
the 

 
Research Service Center 
Part-time, 20 hours/week 
Starting July 01, 2022, and ending after 21 months 
 
Qualified candidates with disabilities are especially encouraged to apply. 

 
You want to be part of and help shape an innovative Erasmus+-funded European University with 7 
partner institutions? At the same time, you want to be part of Europe’s largest and most modern 
business and economics university on a campus where quality of work is also quality of life? We are 
looking for support in the Research Service Centre of WU. 
 
What to expect 

Participation in the establishment of the European University ENGAGE.EU.  

 Supporting the work in research related work packages (WPs): You will be 

conducting surveys and publication analysis and will support the design and write-up of 
project deliverables. 

 Performing organizational and administrative tasks: You will support the 
administrative reporting to the European Commission. 

 Co-ordination and support of ENGAGE.EU research network activities: You will co-
ordinate existing activities and will approach WU faculty for new research co-operations 
within ENGAGE.EU. 

 Participating in relevant events and promotional activities of ENGAGE.EU. 

 Regular exchange with the local project co-ordinator. 
 
What you have to offer 

 Academic degree 

 IT skills: You are familiar with MS Office and have experience in using large databases 

 Familiarity with the methods of empirical social research 

 Ideally experienced in the implementation of European projects 

 Your English is excellent and you can also communicate confidently in spoken German 

 Very good writing and editing skills 

 Working style: You work independently, show initiative, and have good self-organization 
skills 

 
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 

 Architecturally spectacular, modern campus in the heart of Vienna 
 
The minimum monthly gross salary amounts to €1.286,50 (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 June 22, 2022 under www.wu.ac.at/jobs (ID 1434). 
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. 
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Verlängerung der Bewerbungsfrist bis 08.06.2022 
3) Referent*in Personalverrechnung 
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 
 
Besoldung/Personalverrechnung 
Vollzeit, 40 Stunden/Woche 
Ab sofort vorläufig befristet für die Dauer von 6 Monaten, mit der Möglichkeit einer unbefristeten 
Verlängerung 

 
Auch Wiedereinsteiger*innen sind sehr herzlich willkommen. 
  
Sie wollen in einem angenehmen Arbeitsklima und einem serviceorientierten Team mitarbeiten? In 
dieser abwechslungsreichen Funktion leisten Sie einen wertvollen Beitrag zur Erfüllung unserer 
Abteilungsaufgaben innerhalb der WU. 
 

Was Sie erwartet 

 Personalverrechnung: Als Referent*in führen Sie die Abrechnungen für alle 

Mitarbeitenden der WU selbständig durch. 

 Zusammenarbeit mit anderen Bereichen: Sie sind Ansprechpartner*in für alle 
Führungskräfte und Mitarbeitende. 

 Beratung: Sie beraten mit Ihrem Fachwissen bei steuer- und 
sozialversicherungsrechtlichen Fragen. 

 Statistik / Berichtswesen: Sie unterstützen die Abteilungsleitung bei der Erstellung. 
 
Was Sie mitbringen 

 Berufserfahrung: Sie haben bereits mehrjährige einschlägige Erfahrung im Bereich 
Personalverrechnung gesammelt. 

 Ausbildung: Sie verfügen über eine Reifeprüfung oder abgeschlossene kfm. Ausbildung, 
haben die Personalverrechnungsausbildung (vorzugsweise beim WIFI) absolviert und mit 
einer Prüfung abgeschlossen. 

 IT-Anwendungskenntnisse: Sie beherrschen MS Office und haben idealerweise bereits 
mit SAP/HR gearbeitet. 

 Sehr gute Kommunikationsfähigkeiten: Sie verfügen über ausgezeichnete 

Kommunikationsfähigkeiten und über ein sicheres Auftreten. 

 Serviceorientierung: Sie arbeiten selbstverantwortlich, eigeninitiativ und 
lösungsorientiert und gerne im Team. 

 Englischkenntnisse: Sie können neben Deutsch auch auf Englisch kommunizieren. 
 
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 

 Zahlreiche Benefits 

 Sinnstiftende Arbeit, in einem angenehmen Arbeitsklima 

 Abwechslungsreiche Tätigkeit 
 
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 08.06.2022 unter www.wu.ac.at/jobs (Kennzahl: 
1393). 
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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. 
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Verlängerung der Bewerbungsfrist bis 08.06.2022 
4) Programm-Manager*in International Office 
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 
 
International Office 
Teilzeit, 20 Stunden/Woche 
Ab 01.07.2022 ersatzmäßig befristet bis 03.08.2023 
 

Sie sind eine kommunikative Persönlichkeit und wollen Studierende dabei unterstützen, ihr 
Studium zu internationalisieren? Sie helfen gerne in organisatorischen und administrativen 
Angelegenheiten? Sie haben Freude am Verfassen und Aufbereiten von Texten? Dann sind Sie bei 
uns genau richtig! Das International Office ist Anlaufstelle für diese Aufgaben und integraler Teil 
einer der größten und modernsten Wirtschaftsuniversitäten Europas. Für das Team der allgemeinen 
Beratung suchen wir Unterstützung. 
 

Was Sie erwartet 

 Unterstützung und Beratung: Als zentrale Anlaufstelle im Frontoffice des International 

Office unterstützen und beraten Sie Studierende persönlich, per E-Mail, telefonisch und 
online. Sie beraten kompetent in deutscher und englischer Sprache und beantworten alle 

Anfragen zum Internationalisierungsangebot der WU. 

 Präsentieren: Sie halten Präsentationen bei diversen Informationsveranstaltungen, wie 
z.B. dem WU Bachelor’s & Master‘s Day. Sie sind bereit, stellvertretend in 
Kleingruppenberatungen zu präsentieren und erfüllen so das Informationsbedürfnis der 

Studierenden (in Präsenz und online).    

 Kommunikation und redaktionelle Tätigkeiten: Sie erstellen Informationsmaterialien 
(Anleitungen, Guidelines, Website-Texte, Plakate) und bereiten diese attraktiv und 
ansprechend für Studierende auf. Zudem erstellen und versenden Sie Mailings an unsere 

Zielgruppen. 

 Website: Sie unterstützen uns dabei, die Website auf dem aktuellsten Stand zu halten. 

 Social Media: Sie unterstützen unsere*n Content Manager*in bei der Erstellung und 
Veröffentlichung der Inhalte. 

 Veranstaltungen organisieren: Sie wirken bei der Organisation und Durchführung 
unserer Veranstaltungen (z.B. Welcome Days, Go Global, Erasmus+ Days) aktiv mit. 

 Wissensmanagement: Sie arbeiten Hand in Hand mit dem gesamten Team und halten 

das IO Wiki up-to-date. 

 Bestellungen tätigen und prüfen: Sie kümmern sich darum, dass Lieferungen (z.B. von 

Kaffee, Tee, Büromaterial) richtig erbracht und abgerechnet werden. Sie prüfen 

regelmäßig, dass entsprechende Waren am International Office vorrätig sind. 

Was Sie mitbringen 

 Ausbildung: Sie verfügen über eine abgeschlossene Schulausbildung (Maturaabschluss). 
Ein aktives Studium (an der WU) ist von Vorteil. 

 Sprachkenntnisse: Ihr Deutsch und Englisch ist ausgezeichnet in Wort und Schrift. 

 Textkompetenz: Sie haben ein herausragendes Gefühl für Sprache, formulieren und 
schreiben flüssig, orthografisch und grammatikalisch korrekt. 

 IT-Anwendungskenntnisse: Sie sind sicher im Umgang mit MS Office, Kenntnisse von 
TYPO3 sind von Vorteil. 

 Selbstständig und teamfähig: Sie sind eigeninitiativ, dynamisch, verlässlich und genau. 
Sie haben Freude an organisatorischen Tätigkeiten sowie an der Arbeit in einem 
engagierten Team. 

 Engagement: Sie übernehmen gerne Verantwortung, sind umsetzungsstark und belastbar. 
Serviceorientierung sowie Freude an Kommunikation und Beratung kennzeichnen Ihre 

Arbeitsweise und Person.  
 
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 

Mitteilungsblatt vom 01. Juni 2022, 39. Stück



 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 1.286,50 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 08.06.2022 unter www.wu.ac.at/jobs (Kennzahl: 
1409). 
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. 
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Verlängerung der Bewerbungsfrist bis 08.06.2022 
5) Sekretär*in im Büro des Rektorats 
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 
 
Büro des Rektorats 
Vollzeit, 40 Stunden/Woche 
Ab sofort, befristet bis 30.09.2023 
 

Sie wollen Ihre Fähigkeiten im Bereich Sekretariat und Verwaltung an der WU unter Beweis stellen? 
Im Büro des Rektorats sind Sie Teil eines Teams zur Unterstützung des Rektorats. Damit tragen Sie 
zum Gelingen der Universitätsleitung bei und erleben Hochschulmanagement ganz nah mit. 
 
Was Sie erwartet 

 Eigenverantwortliche Sekretariatsarbeit: Sie erledigen eigenständig Terminkoordination 
und Kommunikation für zwei Rektoratsmitglieder 

 Teamarbeit: Gemeinsam mit den Kolleg*innen im Büro des Rektorats unterstützen Sie das 
Top-Management der Uni in seinen abwechslungsreichen Tätigkeiten 

 Organisation: mit Ihrem Einsatz erledigen Sie zahlreiche organisatorische Aufgaben eines 
Chefsekretariats 

 
Was Sie mitbringen 

 Matura: Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung mit Matura (oder 
gleichwertiges). 

 Erfahrung: Sie bringen einschlägige Berufserfahrung im Sekretariat von gehobenen 
Managementfunktionen (Z.B. Chefsekretariat der Geschäftsführung) 

 Fähigkeiten: Sie können sich mündlich und schriftlich sehr gute ausdrücken, sowohl auf 
Deutsch als auch auf Englisch 

 Kenntnisse: Sie haben fundierte IT-Anwendungskenntnisse (MS-Office, Sharepoint, MS-
Teams) 

 Soft Skills: Sie verfügen über Belastbarkeit, Teamfähigkeit, Verschwiegenheit und Loyalität 

 Sie haben ein sicheres und freundliches Auftreten 

 Kenntnisse in der Organisation einer Universität sind von Vorteil 
 

Was wir Ihnen bieten 

 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 

 Großzügige Unterstützung bei Weiterbildung 

 Sinnstiftende Arbeit, in einem angenehmen Arbeitsklima 
 

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 08.06.2022 unter www.wu.ac.at/jobs (Kennzahl: 

1402). 
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. 
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Gemäß $ 7 Abs 6 ff der Wahlordnung für den Senat werden folgende gültige Wahlvorschläge zur
Wahl des Senats der Wirtschaftsuniversität Wien am 15. Juni 2022 zugelassen:

Universitätsprofessorr'innen gemäß 5 97 UG 2OO2 einschließlich der Leiter*innen von Or-
ganisationseinheiten mit Forschungs- und Lehraufgaben, die keine Universitätsprofes-
sorxinnen sind:

Mitglieder Ersatzmitglieder

Jürgen Essletzbichler

Gerlinde Fellner-Röhl ing

Sylvia Frü hwirth-Schnatter

Bettina Fuhrmann

Isabella Grabner

Almut Köster

Alexander Mürmann

Thomas Plümper

Klaus Prettner

Birgit Rudloff

Giuseppe Delmestri

Christopher Lettl

Jens Seiffert-Brockmann

Ewald Aschauer

Sarah Spiekermann-HoffGerald Reiner

Christina Schamp

Martin Spitzer

Claus Staringer

Tina Wakolbinger

Florian Benedikt Zapkau

Universitätsdozentxinnen sowie wissenschaftliche Mitarbeiter*innen im Forschungs- und
Lehrbetrieb gemäß $ 94 Abs. 2Z 2UG 2OO2=

Mitglieder

Bernhard Burtscher

Ursula Lutzky

Katrin Rabitsch-Schilcher

Hans-Joachim Schramm

Sabrina Kirrane

Karin Heitzmann

Bernadette Kamleitner

Susanne Auer-Mayer

Katharina Pabel

N.N.

Jan Hendrik Fisch
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Ersatzmitglieder

Raphaela Bauer-Raschhofer

Mihaela Dimitrova

Philipp Fidler

Tobias Fissler

Rony G. Flatscher

Sophie Guthmuller

Birgit Hollaus

Otto lanschek

Peter Keinz

Monika Knassmüller

Miya Komori-Glatz

Florentine Maier

Katharina Miko-Schefzig

Tobias Polzer

Georg Reischauer

Katri n Weiskirchner-Merten

Moritz Zoppel

Allgemeines Universitätspersonal nach g 94 Abs. 3 UG 2OO2:

Mitglied

Susanne Aigner

Ersatzmitglieder

Thomas Seyffertitz

Julia Landgraf

Rebecca Runge

Elisabetta Gianesini

Für die Wahlkommission :

Rektorin Univ.Prof. Dipl.-Ing. Dr. Dr c. Edeltraud Hanappi-Egger
Vorsitzende der Wahlkommission
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Full Professor of Data-Ecosystems for Environmental Accountability 
(Ref.no. 2022-04) 
WU (Vienna University of Economics and Business) 

WU (Vienna University of Economics and Business) combines excellence with responsibility. 
Its rare triple accreditation by EQUIS, AACSB, and AMBA is a guarantee for the highest quality 
research and teaching in the fields of business, economics, and business law. WU’s research 
is characterized by a wide diversity of disciplines practiced at WU, allowing researchers to deal 
with even the most complex of research questions. 

International cooperation is very important to WU, and we encourage and support both faculty 
and student mobility. WU is also very aware of its responsibility to its students, faculty, and 
staff and is committed to gender equality, equal opportunities, accessibility, family-friendly 
working conditions, and sustainability. 

WU is currently inviting applications for the position of a full professor1 of Data Ecosystems 
for Environmental Accountability at the Department of Information Systems and Operations 
Management.  

For a period of 5 years, the position is fully funded by the FFG (Austrian Research Promotion 
Agency), with the support of two sponsoring partners, ÖBB and Verbund. After this initial 
period, the University will fully fund the position. 

Candidates are expected to have established an international reputation as a researcher in 
their field.  

Further details on the call for applications, including a detailed qualification profile, can be 
found online: https://www.wu.ac.at/en/careers/job-portal/jobs/professorships.  

WU is committed to diversity and inclusion, and qualified women are strongly encouraged to 
apply. In case of equal qualification, female candidates will be given preference. People with 
disabilities are encouraged to apply and will be supported during each stage of the recruitment 
process. Candidates’ qualifications will be assessed in the context of their academic age.  

WU has been awarded University and Family Audit (Audit hochschuleundfamilie) certification 
and assists dual career couples. For further details, please see 
https://www.wu.ac.at/en/careers/job-portal.  

1 employed under salary group A 1 pursuant to the Collective Bargaining Agreement for University Staff 
[Kollektivvertrag für die Arbeitnehmer/innen der Universitäten], minimum gross yearly salary: 
€76,127.80; the actual annual gross salary is subject to negotiation 
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Full Professor of Data-Ecosystems for Environmental Accountability 
(Ref.no. 2022-04) 

WU assesses performance in the context of each applicant’s biography and relative to the 
opportunities available to him or her. This approach recognizes that academic achievements 
cannot be assessed separately from each individual researchers’ biographical factors. To 
ensure equal opportunities, qualifications are evaluated relative to the applicant’s academic 
age. This means that WU takes biographical factors such as part-time employment or career 
interruptions due to caregiving or childcare obligations or other functions performed at or 
outside of a university into account.  

In your application, you can include personal data related to biographical factors. WU will keep 
all data that you send us as part of your application confidential. All persons involved in the 
selection procedure are bound by obligations of secrecy. 

The Department of Information Systems and Operations Management (ISOM)2 at WU Vienna 
investigates how novel business models, system engineering methods, innovative business 
processes and disruptive information systems concepts fundamentally challenge traditional 
ways in which companies operate internally and collaborate externally in networks and supply 
chains. We use a multi-method approach, integrating approaches from information systems 
research, management science, software engineering, data science, operations research, 
operations management research, cognitive science, psychology, philosophy and 
management studies.  It is expected that the new colleague will collaborate synergistically 
with the existing chairs at the department who work in the following fields:3 

• Information Management and Control 
• Operations Management 
• Information Systems and Business Engineering 
• Information Systems and New Media 
• Data and Knowledge Engineering 
• Management Information Systems and Society 
• Business Administration and Information Systems  
• Digital Ecosystems 
• Distributed Ledgers and Token Economy 
• Sustainable Supply Chain Management 

 

A) Qualifications 

The successful candidate is expected to have established an international reputation as a 
researcher in his/her field and to have outstanding qualifications. Candidates’ qualifications 
will be assessed in the context of their academic age: 

a) A solid academic qualification (e.g. PhD, habilitation) in information systems, 
computer science or a related area;  

                                                

2 https://www.wu.ac.at/en/isom/ 

3 cf. 
https://www.wu.ac.at/fileadmin/wu/h/strategy/documents/EN_WU_Entwicklungsplan_ab_01.06.2021.p
df, p. 60 
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b) an outstanding international reputation for high quality scholarship in the area of 
information systems commensurate with academic age, especially by having 
demonstrated the ability to publish in top-tier journals of the field;  

c) proven expertise in at least one of the following areas: 
• Decentralized Data Processing, Distributed Systems and Cloud Computing 
• Data Ecosystems for Big Data 
• Sustainable and Responsible IT 
• Applications of Artificial Intelligence for Environmental Sustainability  
• Sustainability Aspects of Artificial Intelligence 

d) excellent teaching qualifications at undergraduate and graduate levels as well as in 
executive education;  

e) proven international experience;  
f) proven record in attracting research funding;  
g) experience in collaborating with industry 
h) leadership qualities;  
i) gender and diversity management skills 

 

B) What we expect from the successful candidate  

The successful candidate is expected to be active in research on theoretical, formal and applied 
aspects of Sustainable Data-Ecosystems or Data-Ecosystems for Environmental 
Sustainability/Accountability. We are open to applications from candidates who work on 
aspects of these topics from different perspectives and synergistically complement the existing 
research portfolio at the department in support of our focus on the Digital Economy on the 
research areas mentioned in the Qualifications section above.  

The successful candidate is expected to perform teaching activities at all levels (bachelor’s, 
master’s, PhD/doctorate, and executive education), both in the classroom and in online-
learning formats. Full professors are expected to teach 8 weekly credit hours.  

In particular, the new professor shall develop a new elective in the new ‘Digital Economy 
Master program with a focus on Sustainable Data-Ecosystems and/or Environmental 
Sustainability and Accountability.4 In this context, the candidate is also expected to take a 
coordinating role in the organization of the Master program’s “Research and Industry Labs”, 
where students work on applied research projects with industry partners from the Master 
program’s partner network, including the sponsoring partners ÖBB5 and Verbund6. 

Teaching experience in English is required. Non-German-speaking candidates will be expected 
to acquire proficiency in German over a certain period of time. 

In alignment with the research agenda of the sponsoring partners and FFG, technologies and 
their applications shall be investigated in the context of use cases around the holistic interplay 
of transport (logistics), energy and climate data, in order to enable different stakeholders to 
jointly implement data-driven sustainability. 

                                                

4 https://www.wu.ac.at/en/programs/masters-programs/digital-economy/ 

5 https://www.oebb.at/ 

6 https://www.verbund.com/ 

Mitteilungsblatt vom 01. Juni 2022, 39. Stück, Nr. 236



  Page 4 of 4 
   

We also expect the new professor to take an active role in the university’s self-governance 
and third mission activities. 

 

C) Application process 

Applicants should address their applications and all relevant documents including  

• a letter of motivation 
• academic CV incl. full publication list 
• reference to the criteria specified in the call for applications  
• a research plan/statement including a perspective to applications of the candidate’s 

research within use cases around the holistic interplay of transport (logistics), energy 
and climate data, as described in item B) above.7 

to the rector of WU (Vienna University of Economics and Business), Welthandelsplatz 1, 1020 
Vienna and upload those on the link provided/ button below. 

Please submit your application via WU’s online recruiting tool until July 18, 2022. 

For details of the position and regarding the funding, please contact Professor Axel Polleres, 
head of the Institute of Data, Process and Knowledge Management, by phone: ++43-1-
31336-5200, or email: axel.polleres@wu.ac.at.  

For details of the application process, please contact the Senior Faculty Recruitment team 
email: prof.application@wu.ac.at. 

Please note: Only applications uploaded via our online recruiting tool will be considered. In 
their application documents, applicants must respond to all criteria specified in the call for 
applications, especially to items A) Qualifications and B) Expectations. A reference to these 
two items is considered a mandatory element of any application to WU Vienna, and any 
applications that lack this mandatory element cannot be considered.  

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. 

                                                

7 Before the start of the professorship the candidate and WU will jointly prepare a workplan, which is 
expected by the funding agency (FFG). 
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