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248) 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 

NGO Academy 2022/2023 
Dr. Reinhard Millner 
Dr. Peter Vandor 

FutureMuseum Univ.Prof. PhD. Reka Marta Sabou 

Publich Procurement Excellence 2022 
Mag. Konrad Holleis 
Dipl.-Ök. Natasa Tadic 

WWF Planetary Food 
Dr. Martin Bruckner 
Dr. Stefan Giljum 

Anb.finan. Hochreiter Ronald 22 (Rest) Dr. Ronald Hochreiter 

WU IRF Krickl Astrid 22 (GB) Astrid Krickl MSc. 

WU IRF Doris Schneeberger 22 (GB) Dr. Doris Schneeberger 

Ass.Proj. Godonoga Ana 2022 Ana Godonoga M.Sc. 

Ass.Proj. Freudenreich Thomas 2022 (GB) Thomas Freudenreich MSc. 

Ass.Proj. Green Daniel 2022 Mag. Daniel Green 

Ass.Proj. Hofer-Bonfim Bernadette 2022 Bernadette Hofer-Bonfim MA 

Ass.Proj. Kiefner Valentin 2022 Valentin Kiefner MSc. 

Ass.Proj. Wogene Berhanu Mena 2022 Wogene Berhanu Mena MA 

Ass.Proj. Kukuvec Anja 2022 Anja Kukuvec M.Sc. 

Ass.Proj. Möller Jakob 2022 (GB) Jakob Möller MSc 

Ass.Proj. Saracevic Selma 2022 (GB) Selma Saracevic MSc. 

Ass.Proj. Steininger Lea 2022 (GB) Lea Steininger M.Sc. 

Ass.Proj. Isolde van Dorst 2022 Isolde van Dorst M.Sc.M.A. 

Ass.Proj. Vogler Andrea 2022 Andrea Vogler MSc. 

Ass.Proj. Wurm Elisabeth 2022 (GB) Elisabeth Wurm MSc 

Ass.Proj. Zehetgruber Magdalena 2022(GB) Magdalena Zehetgruber MA, M.A. 

 
 
Univ.Prof. Dr. Dr. hc Edeltraud Hanappi-Egger, Rektorin 
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249) Ausschreibung der Funktion Rektor:in (w/m/d) 
 
 

Ausschreibung der Funktion 

Rektor:in (w/m/d) 

der WU (Wirtschaftsuniversität Wien) 

für die Funktionsperiode 01.10.2023 bis 30.09.2027 

An der WU (Wirtschaftsuniversität Wien) endet mit 30. September 2023 die laufende 

Funktionsperiode der Rektorin. Die amtierende Rektorin hat auf eine Wiederwahl gemäß § 23 

b Abs. 1 Universitätsgesetz verzichtet. Gemäß § 23 Abs. 2 Bundesgesetz über die Organisation 

der Universitäten und ihre Studien (Universitätsgesetz 2002, BGBl I 120/2002 idgF) sowie der 

Wahlordnung für die Wahl des:der Rektor:in (w/m/d) der Wirtschaftsuniversität Wien idgF 

wird daher die Funktion 

 

                                                         Rektor:in (w/m/d)  

öffentlich ausgeschrieben. Dienstantritt ist der 1. Oktober 2023. Die Funktionsperiode beträgt 

vier Jahre; eine zweimalige Wiederbestellung ist zulässig. Die WU strebt die Erhöhung des 

Anteils von Frauen in Leitungspositionen an und fordert deshalb Frauen ausdrücklich auf, sich 

zu bewerben. Frauen werden bei gleicher Eignung vorrangig berücksichtigt. Menschen mit 

Beeinträchtigungen und entsprechenden Qualifikationen werden ausdrücklich zur Bewerbung 

aufgefordert.  

Die Ausübung der Funktion basiert auf einer Zielvereinbarung und einem Dienstvertrag, die 

beide mit dem Universitätsrat abzuschließen sind.  

 

Die WU (Wirtschaftsuniversität Wien)  

Die 1898 gegründete WU versteht sich als weltoffene und verantwortungsvolle Universität. An 

der WU ist ein breites Feld von Fächern in allen Bereichen der Wirtschafts- und 

Sozialwissenschaften sowie der Rechtswissenschaften vertreten, die sich auf 11 Departments, 

Forschungsinstitute und Kompetenzzentren verteilen. Sie ist mit mehr als 21.000 Studierenden 

eine der größten Wirtschaftsuniversitäten in Europa. Die WU hält die drei renommiertesten 

Akkreditierungen EQUIS, AACSB und AMBA und eine Top-Position unter den führenden 

europäischen Wirtschaftsuniversitäten.  

Die Universität bietet über 1.700 Forscher:innen (w/m/d), Lehrenden und wissenschaftlichen 

Mitarbeiter:innen (w/m/d) genauso wie für knapp 900 Bedienstete im administrativen Bereich 

einen attraktiven Arbeitsplatz. 2013 hat die WU in Wien den von internationalen 

Stararchitekt:innen (w/m/d) geplanten Campus bezogen, auf dem 100.000 m2 Nutzfläche zur 

Verfügung stehen.  

Die WU hat 2020 die gemeinnützigen „WU (Wirtschaftsuniversität) Wien – Stiftung“ 

gegründet, die der Erfüllung der Aufgaben der WU dient. Der Stiftungsvorstand besteht ex 

statute aus den Mitgliedern des Rektorats. 

Weitere Informationen über die WU sind unter http://www.wu.ac.at abrufbar. 
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Der:Die Rektor:in (w/m/d) ist neben dem Universitätsrat, dem Senat und dem Rektorat oberstes 

Organ der Universität und Vorsitzende:r (w/m/d) sowie Sprecher:in (w/m/d) des Rektorats. 

Dieses besteht aus Rektor:in (w/m/d) und bis zu vier Vizerektor:innen (w/m/d). Näheres ist dem 

Universitätsgesetz 2002 zu entnehmen.  

Anforderungen an Bewerber:innen (w/m/d) 

Zum:Zur Rektor:in (w/m/d) kann gemäß § 23 Abs. 2 Universitätsgesetz 2002 nur eine Person 

mit internationaler Erfahrung, Kenntnissen des österreichischen und europäischen 

Universitätssystems und der Fähigkeit zur organisatorischen und wirtschaftlichen Leitung einer 

Universität gewählt werden.  

Erwünscht sind Bewerbungen von Personen, die zusätzlich folgende Qualifikationen und 

Fähigkeiten aufweisen: 

 

 Abgeschlossenes Doktorat 

 Wissenschaftliche Qualifikation und Erfahrung mit universitärer Lehre (in den 

Aufgabenfeldern der WU von Vorteil) 

 Fähigkeit zur organisatorischen und wirtschaftlichen Leitung einer öffentlichen 

Universität von der Größe der WU mit ihren vielfältigen Wissenschaftskulturen 

 Erfahrung im internationalen Umfeld von Wissenschaft und Forschung 

 Ausgewiesene Personalführungskompetenz, insbesondere Kompetenzen zur 

Umsetzung der zeitgemäßen Anforderungen an Diversität und Gleichstellung 

 Soziale und interkulturelle Kompetenz, Kommunikations-, Motivations- und 

Kooperationsfähigkeit nach innen und außen sowie Erfahrung im Konflikt- und 

Krisenmanagement 

 Fähigkeit zur strategischen Weiterentwicklung der WU, insbesondere im Bereich der 

Internationalisierung und Digitalisierung  

 Ausgezeichnete Deutsch- und Englischkenntnisse  

 

Bewerbungsunterlagen 

Bewerbungen für die ausgeschriebene Funktion in deutscher und englischer Sprache sollen 

nachvollziehbar darstellen, inwiefern der:die Bewerber:in (w/m/d) die genannten 

Anforderungen erfüllt. Neben den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, usw) wird von den 

Bewerber:innen (w/m/d) erwartet, ein Grobkonzept ihrer Vorstellungen zur strategischen 

Weiterentwicklung der WU sowie ihre Pläne über die beabsichtigte Amtsführung und die 

Gestaltung und Aufgabenverteilung des Rektorats in schriftlicher Form darzulegen. 

Die Bewerbungsunterlagen und die Ergebnisse der Hearings werden die 

Entscheidungsgrundlage für die Wahl des:der Rektor:in (w/m/d) bilden. Im 

Bewerbungsverfahren erfolgt die Einschaltung einer nachgewiesen qualifizierten 

Personalberatung oder ausgewiesener Human-Resource-Expert:innen (w/m/d). Mit der Abgabe 

der Bewerbung wird gleichzeitig der Mitwirkung dieser beauftragten Dritten zugestimmt. 
 

Vorausgesetzt wird, dass die Bewerber:innen (w/m/d) für Hearings am 6.10.2022 und 

7.10.2022 und allenfalls anschließende Aussprachen zur Verfügung stehen. 
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Einreichung 

Die Bewerbung ist bitte in digitaler Form im PDF-Format mit einem maximalen Umfang von 

10 MB bis spätestens 1. August 2022 an die Vorsitzende des Universitätsrates, Dr Cattina 

Leitner, LLM, z. Hd. Mag. Annette Lichtmannegger, Welthandelsplatz 1, 1020 Wien, Austria, 

einzureichen. Die Email-Adresse ist: findungskommission@wu.ac.at. 
 
Reise- und Aufenthaltskosten, die anlässlich des Aufnahme- bzw. Auswahlverfahrens 

entstanden sind und sonstige Aufwendungen werden nicht vergütet. 

 

Die Vorsitzende des Universitätsrates der Wirtschaftsuniversität Wien 

 

Dr Cattina Leitner, LLM 

 

Hinweis zum Datenschutz: https://recruiting.wu.ac.at/datenschutz.html 
 
 

 
 
 
250) Ausschreibung von Professuren 
 
Full Professor of Endowment Management (part-time 50%) (Ref.no. 2022-09) 
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251) 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 International Business (AE Zapkau) 
Teilzeit, 30 Stunden/Woche 

Ab 01.09.2022 befristet für die Dauer von 6 Jahren 
 
Sie wollen das Interesse an Ihrem Forschungsthema vertiefen und sich wissenschaftlich 
qualifizieren? Mit dieser Stelle steht Ihnen der Weg in die Wissenschaft ebenso offen, wie der 
spätere Schritt in die Wirtschaft. 
 
Was Sie erwartet 

 Dissertation in den Themenbereichen International Business bzw. International 
Entrepreneurship schreiben: Wissenschaftliche Qualifizierung unter enger und 

kompetenter Betreuung. 

 Forschung: Mitwirkung an empirischen Forschungs- und Publikationsprojekten sowie an 
praxisunterstützender Forschung mit Kooperationspartner*innen und Unternehmen. 

 Lehrveranstaltungen durchführen und begleiten: Mitarbeit bei den Lehraktivitäten des 
Lehrstuhls, z.B. eigenständige Planung und Durchführung von Lehrveranstaltungen und 
Prüfungen. 

 Studierende betreuen: Sie sind bei Fragen für die Studierenden da und co-betreuen 
Seminar- und Abschlussarbeiten. 

 Organisation und Verwaltung unterstützen: Mitarbeit bei der Organisation und 
Evaluierung der Lehre sowie bei der Akquise und Verwaltung von Drittmitteln. 

 Im Team arbeiten: Aktives Einbringen in ein engagiertes, kooperatives und 
leistungsstarkes Team. Die akademische Einheit besteht derzeit aus 4 Personen, davon 2 
Frauen und 2 Männer. 

 Von Spitzenforscher*innen profitieren: Zum Auftakt Ihrer Wissenschaftskarriere lernen 
Sie von renommierten Forscher*innen Ihres Fachs und erweitern dadurch Ihr Wissen. 

 Netzwerk aufbauen: Nutzen Sie die Prae-doc-Phase, um Kontakte für Ihre zukünftige 

Karriere zu knüpfen. 
 

Was Sie mitbringen 

 Studienabschluss: Sie haben Ihr Masterstudium der Wirtschaftswissenschaften, BWL, 
VWL oder eines anderen wirtschaftsbezogenen Studiengangs (z.B. Management, 
Wirtschaftspsychologie) mit sehr gutem Erfolg abgeschlossen. 

 Sehr gute Kenntnisse: Sie verfügen über sehr gute Kenntnisse in den Bereichen 
International Business, International Entrepreneurship, Management oder Entrepreneurship 
und haben Interesse an der Forschung in diesen Themenfeldern. 

Mitteilungsblatt vom 22. Juni 2022, 43. Stück

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


 Interesse an empirischer Forschung: Sie verfügen bereits über Kenntnisse quantitativ-
empirischer Forschungsmethoden sowie in der Datenauswertung (z.B. mit SPSS, Stata oder 
R). 

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

und haben sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift. 

 Engagement: Selbständige und zielgerichtete Arbeitsweise, Teamfähigkeit und hohe 
Belastbarkeit. 

 Multimedia-Lehrbereitschaft: Sie haben die Bereitschaft zur Anwendung multimedialer 
Lehr- und Lernformate. 

 
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 

 Großzügige Unterstützung bei Weiterbildung und Reisen 
 
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 20.07.2022 unter www.wu.ac.at/jobs (Kennzahl: 
1459). 
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) 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 Zivil- und Zivilverfahrensrecht 
Teilzeit, 30 Stunden/Woche 
Ab 18.07.2022 befristet bis 28.02.2023 
 
Sie haben Interesse im Zivilrecht sowie Unternehmens- und Gesellschaftsrecht und wollen dieses 
Interesse im Rahmen eigener Forschung vertiefen sowie gleichzeitig erste Erfahrungen in der 

universitären Lehre sammeln? 
 
Was Sie erwartet 

 Mitwirkung in Forschung und Lehre (insbesondere in den Gebieten des Zivilrechts, 
Unternehmens- und Gesellschaftsrecht) 

 Mitarbeit bei Prüfungen 

 Betreuung von Studierenden 

 Selbstständige Forschungs- und Lehrtätigkeit 

 Gelegenheit zum Verfassen einer Dissertation 

 
Was Sie mitbringen 

 Abgeschlossenes Master- oder Diplomstudium der Rechtswissenschaften 

 Überdurchschnittlicher Studienerfolg 

 Ausgezeichnete Kenntnisse und dokumentiertes Interesse im Zivilrecht, Unternehmens- 
und Gesellschaftsrecht 

 Interesse an Didaktik und Lehre 

 Einschlägige Institutserfahrung und konkretes Dissertationsprojekt (Exposé) von Vorteil 

 Ausgezeichnete Deutsch- und sehr gute Englischkenntnisse 

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

 Hohe Eigenmotivation, Selbstständigkeit, Teamfähigkeit und Flexibilität 

 Genaue und strukturierte Arbeitsweise 
 
Was wir Ihnen bieten 

 Top-Wirtschaftsuniversität mit renommierten Expert*innen und anregender Themen-

Vielfalt, dreifach akkreditiert 

 Ausgezeichnete Infrastruktur, technisch und räumlich und durch zahlreiche WU 
Serviceeinrichtungen 

 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 13.07.2022 unter www.wu.ac.at/jobs (Kennzahl: 
1460). 

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) Assistant Professor, non-tenure track 
You want to be part of a lively research environment? You wish to make a difference, assume 
responsibility, and help create ideal conditions for excellent research and teaching? We offer an 
environment where you can realize your full potential. At one of Europe’s largest and most modern 

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

 
Institute for Sociology and Social Research 
(a rebadging of the institute is expected soon) 
Fulltime, 40 hours/week 
Starting September 01, 2022, and ending after 6 years 
 

What to expect 

 Research: You will conduct research in quantitative social science methodology and 
political economy, publish in leading social science journals and develop your own research 
agenda further. 

 Research Funding: You will be given the opportunity to apply for external funding. 

 Teaching: You will conduct and accompany teaching at the BA and MA level to the extent 
of 4 semester hours per week in social science methodology. 

 Supervision: You will be supervising BA theses and co-supervising MA theses. 
 

What you have to offer 

 Academic degree: You have a completed doctoral degree or PhD in Political Science or 
Economics with a specialization on Political Economy, or related fields 

 Research experience: Knowledge in advanced quantitative research methodology 
including research design and quantitative methods 

 Strong scientific track record: You have already published in the aforementioned 
research areas. 

 Acquisition of grants: Experience with grant-writing would be an advantage. 

 Networking: You have an established international academic network and frequently 
collaborate with international colleagues. 

 Language skills: You have excellent writing and communication skills in German and 
English. 

 Teaching experience: You have expertise in teaching at Bachelor and Master level, 
ideally in the fields of social science methodology and political economy. 

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

 Statistical Software: You have excellent skills in R, Stata, and/or Phyton or similar. 
 

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 €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 July 27, 2022 under www.wu.ac.at/jobs (ID 1461). 
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. 
  
  

Mitteilungsblatt vom 22. Juni 2022, 43. Stück

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


Verlängerung der Bewerbungsfrist bis 29.06.2022 
4) 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 

 
Institute for Statistics and Mathematics 
Teilzeit, 20 Stunden/Woche 
Ab sofort, befristet für die Dauer von 2 Jahren 
 
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 

 Unterstützung des wissenschaftlichen Personals bei der Benutzung der High Performance 
Infrastructure der WU im Zusammenhang mit rechenintensiven Forschungsvorhaben 

 Betreuung des Projekts „R“ (Weiterentwicklung von Statistik Software zur state-of-the art 
Datenanalyse) 

 Unterstützung bei IT-bezogenen Aufgaben im gesamten Institut 

 Unterstützung des wissenschaftlichen Personals bei Prüfungen 
 
Was Sie mitbringen 

 Gültige Inskription in Wirtschafts- und Sozialwissenschaften oder vergleichbarem Studium 

 Gute Kenntnisse der Betriebssysteme Linux und Windows 

 Kenntnisse der Programmiersprache R 

 Kenntnisse gängiger Webtechnologien und Sprachen 

 Analytisches Denken 

 Gute Englischkenntnisse (Wort und Schrift), Deutsch von Vorteil 

 Verlässlichkeit, Genauigkeit und zeitliche Flexibilität 

 Erfahrung mit virtualisierten Systemen von Vorteil 

 Erfahrung mit Systemadministration von Vorteil 

 Erfahrung mit LaTex 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 

 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 29.06.2022 unter www.wu.ac.at/jobs (Kennzahl: 
1426). 
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 29.06.2022 
5) Assistant Professor, non-tenure track/Teaching and Research Associate(s) 
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 Production Management (academic unit Prof. Miriam Wilhelm) 
40 hours/week (for assistant professor (Universitätsassistent/in post doc non-tenure track)) or 30 
hours/week (for teaching and research associate(s) (Universitätsassistent/in prae doc)) 
Starting October 01, 2022 and ending after 6 years 
 

The Chair of Sustainable Supply Chain Management led by Prof. Miriam Wilhelm at the WU 
Department of Information Systems and Operations Management is looking to hire (a) teaching 
and research associate(s) (Universitätsassistent/in prae doc) and an assistant professor 
(Universitätsassistent/in post doc non-tenure track). The positions involve research in the core area 
of the chair and teaching in the MSc program Supply Chain Management and the Bachelor’s 
Programs in Business, Economics and Social Sciences as well as Business & Economics. The Chair 
is firmly embedded in the international Supply Chain scholarly community, and the position aims at 

helping junior researchers to start a successful academic career. 
 

What to expect 
For teaching and research associate (Universitätsassistent/in prae doc) positions:  
The successful candidate(s) will pursue the Ph.D program at the WU Department of Information 
Systems and Operations Management. Your main duties include research, teaching, and 
administrative tasks. You will conduct an independent empirical research project in the area of 

Sustainable Supply Chain Management. Based on this research, you will write a cumulative 
dissertation. During this process, you will receive very regular and substantive feedback and 
support from Prof. Wilhelm, the first supervisor of your dissertation. 
  
For assistant professor (Universitätsassistent/in post doc non-tenure track):  
The successful candidate will be provided with opportunities to build up a solid track-record of 

publications in top-tier international academic peer-reviewed journals, and build an international 
network. Your main duties include research, teaching, and administrative tasks. You will receive 
very regular and highly substantive feedback and support from Prof. Wilhelm. 
 
What you have to offer 
For teaching and research associate (Universitätsassistent/in prae doc) positions:  

We are looking for highly motivated applicants with strong analytical skills with an interest in 

carrying out scientific research projects. To qualify you should have:  

 a diploma/master’s degree in with excellent grades that qualifies you for enrollment in a 
doctoral program at WU, 

 international experience during your degree program or in a professional context, and 
excellent command of English, 

 experience in using multimedia teaching and learning formats or at least willingness to 
learn, 

 good interpersonal skills and ability to work individually and with a team, 

 organizational qualities and excellent communication skills. 

 Candidates will be expected to teach courses in German in the Bachelor’s degree program 
after one year. 

  
For assistant professor (Universitätsassistent/in post doc non-tenure track):  
You have a doctorate or PhD degree in Supply Chain Management or a related field with a focus on 
empirical research (qualitative and/or quantitative). You should have the ability to conduct high-
quality, creative research in the area of Sustainable Supply Chain Management and publish your 

work in high-ranked international journals. To qualify you should have:  

 a PhD in Supply Chain Management, 

 an expertise in the above-mentioned field proven by the ability (or the potential) to publish 
in top-tier international academic peer-reviewed journals, 

 a proven interest and ability in developing courses and teaching at the undergraduate and 
graduate level and in mentoring students, 

 experience in using multimedia teaching and learning formats or at least willingness to 
learn, 

 good interpersonal skills and ability to work individually and with a team, 

 organizational qualities and excellent communication skills; and 

 potential to generate external funding for research projects. 

Mitteilungsblatt vom 22. Juni 2022, 43. Stück



 Non-German-speaking candidates will be expected to acquire proficiency in German over a 
certain period of time. 

 

Applicants are requested to upload the following documents along with their application: 

CV (incl. degrees, current position, publications (if applicable), 
names of two references for recommendation letters, 
Bachelor's and Master's degree transcripts 
Motivation letter 
A short description of 1-3 research ideas, written as a paper abstract (max. one paragraph each) 
 

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 for the assistant professor (Universitätsassistent/in post doc 
non-tenure track) amounts to €4,061.50 (14 times per year). The minimum monthly gross salary 
for the teaching and research associate (Universitätsassistent/in prae doc) positions amounts to 

2,293.95 (14 times per year). This salary may be adjusted based on equivalent (post doc) or job-
related (prae doc) 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 29, 2022 under www.wu.ac.at/jobs (ID 1425). 

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 06.07.2022 
6) 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 July 6, 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 

Mitteilungsblatt vom 22. Juni 2022, 43. Stück

mailto:josef.zechner@wu.ac.at
http://www.wu.ac.at/jobs


the COVID-19 Vaccination Act must be provided before you can be employed at WU. 
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252) Ausschreibung von Stellen für wissenschaftliches Personal im Rahmen der 
Initiative zur Inklusion von Arbeitnehmer*innen mit Behinderung 
 
AUSGESCHRIEBENE STELLEN: 

 
Verlängerung der Bewerbungsfrist bis 06.07.2022 

1) Tutor*in 
Sie möchten Zusammenhänge verstehen und Grundlegendes bewegen? Bei uns finden Sie das 
Umfeld, in dem Sie Ihr Potenzial entfalten können. An einer der größten und modernsten 
Wirtschaftsuniversitäten Europas. Auf einem Campus, an dem Arbeitsqualität auch Lebensqualität 
ist. Im Rahmen der Initiative zur Inklusion von Arbeitnehmer*innen mit Behinderung suchen wir 
Verstärkung am 

 
Department für Öffentliches Recht und Steuerrecht  
Teilzeit, 6 Stunden/Woche 
Ab 16.09.2022 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 06.07.2022 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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Verlängerung der Bewerbungsfrist bis 20.07.2022 
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. 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 20.07.2022 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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Verlängerung der Bewerbungsfrist bis 13.07.2022 
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 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 13.07.2022 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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253) 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) International 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 in der Abteilung 
 
Marketing & Kommunikation 
Vollzeit, 40 Stunden/Woche 
Ab 01.08.2022 vorläufig befristet für die Dauer von 6 Monaten, mit der Möglichkeit einer 
unbefristeten Verlängerung 
 

Nutzen Sie Ihr Marketing-Know-how und bringen Sie sich ein! Als International 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 

 Konzepte entwerfen: Sie erarbeiten tragfähige Vermarktungskonzepte für die 
internationale Vermarktung der WU Master- und Bachelorprogramme. 

 Planen und Koordinieren: Sie planen, koordinieren und setzen die geplanten Marketing-
Maßnahmen in Zusammenarbeit mit Ihren Kommunikations-Kolleg*innen um. 

 Studieninteressierte kennenlernen: Basis Ihrer Tätigkeit sind zielgruppenspezifische 
Insights und Markttrends. Daher konzipieren Sie eine Student Journey, identifizieren und 

analysieren relevante Touchpoints und lernen die Bedürfnisse der Studieninteressierten 
kennen. 

 Reports erstellen: Sie evaluieren die gesetzten Maßnahmen, dokumentieren die 
Ergebnisse der Arbeit und stellen regelmäßige Reports und Handlungsempfehlungen zur 

Verfügung. 

 Austausch leben: Sie tauschen sich regelmäßig mit internen und externen 
Stakeholder*innen aus. 

 
Was Sie mitbringen 

 Ausbildung und Erfahrung: Sie haben ein Studium im Bereich Marketing und 
Kommunikation abgeschlossen und idealerweise bereits Erfahrung in einer Marketing-
Position gesammelt. 

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

 IT-Anwendungskenntnisse: Sie beherrschen MS Office und haben idealerweise bereits 
mit Content Management Systemen gearbeitet. 

 Persönliche Eigenschaften: Sie haben Freude an konzeptioneller Arbeit und ausgeprägte 
analytische Fähigkeiten. Dabei überzeugen Sie durch ihre selbstständige und 
lösungsorientierte Arbeitsweise, sowie durch einen hohen Grad an Eigenverantwortung. Sie 
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arbeiten strukturiert, zahlenbasiert und evaluieren die Wirksamkeit ihrer gesetzten 
Maßnahmen. Hands-on Mentalität rundet Ihr Persönlichkeitsprofil ab. 

 Soziale Kompetenz: Sie überzeugen und begeistern Ihr Umfeld für Ihre Projekte und 
tauschen sich gerne abteilungsübergreifend aus. Es macht Ihnen Freude, Verantwortung zu 

übernehmen, Sie sind umsetzungsstark und belastbar. 
 
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 2.791,40 Euro brutto. Tätigkeitsbezogene Vordienstzeiten 

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

attraktiven Sozialleistungen an. 
 
Wollen Sie Teil der WU werden? 
Dann bewerben Sie sich bitte bis spätestens 13.07.2022 unter www.wu.ac.at/jobs (Kennzahl: 
1458). 
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 06.07.2022 
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 business and 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 as soon as possible 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 July 6, 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 
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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. 
  

Mitteilungsblatt vom 22. Juni 2022, 43. Stück



Verlängerung der Bewerbungsfrist bis 29.06.2022 
3) HR-Generalist*in (Personalist*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. Wir suchen Verstärkung in der 

 
Personalabteilung 
Vollzeit/Teilzeit, ab 30 Stunden/Woche 
Ab sofort 
 
Wir verstehen uns als HR-Expert*innen, die unseren Führungskräften und Mitarbeitenden in 

komplexen Personalthemen zur Seite stehen. Sie wollen in einem angenehmen Arbeitsklima und 
einem serviceorientierten, wertschätzenden Team mitarbeiten? Dann sollten wir uns kennenlernen! 
 
Was Sie erwartet 
Ein Aufgabenportfolio bestehend aus  

 Personalberatung und -administration: Als Personalist*in sind Sie für klassische HR-
Agenden bestimmter Institute und Serviceeinrichtungen an der WU eigenverantwortlich 
zuständig. 

 Zusammenarbeit mit den Bereichen: Sie sind Ansprechpartner*in für alle 

Führungskräfte und deren Mitarbeitende aus Ihrem Bereich. Dabei betreuen Sie 
Mitarbeitende während des gesamten Arbeitsverhältnisses. 

 HR Projekte: Abhängig von Ihren Stärken und Interessen engagieren Sie sich in unseren 
HR Projekten, wie z.B. Employer Branding, Betriebliches Gesundheitsmanagement oder 

Digitalisierungsvorhaben. 

 Recruiting: Je nach Vorerfahrung unterstützen Sie unsere Führungskräfte bei der 
Personalsuche und –auswahl. 

 

Die Schwerpunktsetzung erfolgt im Rahmen des Bewerbungsgespräches und kann in einzelnen der 
angeführten Aufgabenbereiche liegen. 
 
Was Sie mitbringen 

 Berufserfahrung: Sie haben bereits mehrjährige einschlägige Erfahrung im 
Personalbereich (idealerweise auch in der Personaladministration) gesammelt. 

 Arbeitsrechtskenntnisse: Sie können rechtliche Fragestellungen eigenständig 
bearbeiten. 

 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 proaktiv und lösungsorientiert, um Ihren 
Servicebereich bestmöglich zu unterstützen. 

 Englischkenntnisse: Sie können neben Deutsch auch auf Englisch professionell 
kommunizieren. 

 
Was wir Ihnen bieten 

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

 Vielfalt und Wertschätzung in einem weltoffenen, inklusiven und familienfreundlichen 
Umfeld 

 Sinnstiftende Arbeit, in einem angenehmen Arbeitsklima 

 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 

 Ausgezeichnete Infrastruktur, technisch und räumlich und durch zahlreiche WU 
Serviceeinrichtungen 

 Zahlreiche Benefits, von Kinderbetreuung bis Gesundheitsvorsorge 
 
Das monatliche Mindestentgelt beträgt 2.573 Euro brutto (bei Vollzeit) bzw. 1.929,75 Euro brutto 
(bei 30 Stunden/Woche). In Abhängigkeit von Ihrem individuellen Profil besteht eine Bereitschaft 
zur Überzahlung. Darüber hinaus bieten wir eine Vielzahl an attraktiven Sozialleistungen an. 

 
Wiedereinsteiger*innen sind herzlich willkommen. 
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Wollen Sie Teil der WU werden? 
Dann bewerben Sie sich bitte bis spätestens 29.06.2022 unter www.wu.ac.at/jobs (Kennzahl: 
1427). 

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 06.07.2022 
4) 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 

 Interesse für die Personalverrechnung. 

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

 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 06.07.2022 unter www.wu.ac.at/jobs (Kennzahl: 
1393). 
Wir freuen uns auf Sie! 
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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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Full Professor of Endowment Management (part-time 50%) 
(Ref.no. 2022-09) 
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 Endowment 
Management (part-time 50%) at the Department of Finance, Accounting and Statistics. The 
position is fully funded by the ‘Engelbert-Dockner-Stiftung für Zukunftssicherung durch 
Kapitalbildung und Forschung’, a non-profit foundation located in Vienna. 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/careers-at-wu/current-job-openings/.   

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 
www.wu.ac.at/en/careers/careers-at-wu/. 

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 (full-time); the actual annual gross salary is subject to negotiation 
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Full Professor of Endowment Management (part-time 50%) 
(Ref.no. 2022-09) 

WU assesses performance in the context of each applicant’s biography and relative to the 
opportunities available to them. 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 new professor of Endowment Management will join the Institute for Finance, Banking and 
Insurance at WU’s Department of Finance, Accounting and Statistics. Members of the Institute 
are regularly affiliated with the Vienna Graduate School of Finance (VGSF), which offers a high 
level PhD program in Finance. Further, the Institute is responsible for the specialization field 
‘Finance’ in WU’s undergraduate programs and intensively participating in the MSc programs 
‘Quantitative Finance’ and ‘Finance and Accounting’. 

A) Qualifications

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

a) A solid academic qualification (e.g. PhD, habilitation) in endowment management,
long horizon asset management or a related area

b) an outstanding international reputation for high quality scholarship in the area of
endowment management, long horizon asset management commensurate with
academic age, especially by having demonstrated the ability to publish in top-tier
journals in the field

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

d) proven international experience
e) a solid industry experience in asset management (preferably in institutions with a

long planning horizon such as university endowments)
f) a strong record in attracting research funding
g) leadership qualities
h) gender and diversity management skills

B) What we expect from the successful candidate

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 distance-
learning formats. Full professors (part-time 50%) are expected to teach four weekly credit 
hours.  
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Further, the candidate is expected to conduct applied research in the field of asset 
management for university endowments in particular in cooperation with existing endowments 
of WU. 

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 in any case 
a letter of motivation, academic CV, reference to the criteria specified in the call for 
applications) to the rector of WU (Vienna University of Economics and Business), 
Welthandelsplatz 1, 1020 Vienna and upload those on the link provided. 

Please submit your application WU’s online recruiting tool by August 3, 2022. 

For details of the position, please contact Professor Stefan Pichler, chair of the Institute for 
Finance, Banking and Insurance, by phone: ++43-1-31336-5685, or email: 
stefan.pichler@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. 

Mitteilungsblatt vom 22. Juni 2022, 43. Stück, Nr. 250

mailto:stefan.pichler@wu.ac.at



