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21) Verleihung der Lehrbefugnis als Privatdozent für das Fach Finanz- und Steuerrecht 
an Dr. Daniel BLUM, LL.M. (NYU), BSc (WU) 

Herrn Dr. Daniel Blum, LL.M. (NYU), BSc (WU) wurde mit Bescheid vom 11. Oktober 2021 die 

Lehrbefugnis als Privatdozent für das Fach Finanz- und Steuerrecht gemäß § 103 
Universitätsgesetz 2002 verliehen. 

Die Rektorin: 

Univ.Prof. Dr. Dr. h.c. Edeltraud Hanappi-Egger 

 

 
22) Verleihung der Lehrbefugnis als Privatdozentin für das Fach Englische 
Sprachwissenschaft an Dr.in Ursula Lutzky 

Frau Dr.in
 
Ursula Lutzky wurde mit Bescheid vom 15. Oktober 2021 die Lehrbefugnis als 

Privatdozentin für das Fach Englische Sprachwissenschaft gemäß § 103 Universitätsgesetz 2002 
verliehen. 

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

 

 

 

  



23) 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) Drittmittelfinanzierte/r Projektmitarbeiter/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 Österreichisches und Internationales Steuerrecht 
Teilzeit, 30 Stunden/Woche 
Ab 01.01.2022 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. 
 

Das Institut für Österreichisches und Internationales Steuerrecht gehört weltweit zu den 
größten Instituten seines Faches. Neben Forschung und Lehre an der WU (Wirtschaftsuniversität 
Wien) beteiligt sich das Institut an mehreren nationalen und internationalen Forschungsprojekten 
und ist in der internationalen Scientific Community stark verankert. 

 
Das Team am Institut besteht aus ca. 90 vorwiegend wissenschaftlichen Mitarbeiter/inne/n, 

zusätzlich wirken Gastprofessor/inn/en und Gastforscher/inn/en aus dem In- und Ausland an den 
Lehr- und Forschungsaktivitäten mit. 
 
Was Sie erwartet 
Als drittmittelfinanzierte/r Projektmitarbeiter/in n wirken Sie in Forschung, Lehre und im 
Forschungsmanagement des Institutes mit.  

 Unter der Führung der Professor/inn/en entwickeln Sie Ihre wissenschaftliche Arbeitsweise, 
die auch für Ihre spätere berufliche Laufbahn prägend ist. Sie wirken an mehreren 
Forschungsprojekten mit und wählen im ersten Jahr Ihre Forschungsschwerpunkte im 
Bereich des Internationalen, Europäischen oder Unternehmenssteuerrecht. Sie werden 
angeleitet, an den Publikationen der Professor/inn/en mitzuwirken und gemeinsame sowie 

eigenständige Veröffentlichungen zu verfassen. 

 Die Verfassung einer Dissertation ist wesentlicher Bestandteil ihrer Aufgaben. 

 Sie werden von Beginn an schrittweise in die Lehre an der WU eingebunden. Darüber 
hinaus können Sie Vortragserfahrung zu Ihren fachlichen Schwerpunkten im Rahmen von 

internationalen Forschungsprojekten und in Zusammenarbeit mit Partner/inne/n aus der 
Wirtschaft erwerben. Die Lehr- und Vortragstätigkeit kann in deutscher und englischer 
Sprache mit österreichischen und internationalen Studierenden und Praktiker/inn/en 
erfolgen. 

 Im Forschungsmanagement des Institutes wirken Sie an der Schnittstelle zwischen 
Wissenschaft und Organisation von Forschungsprojekten, Betreuung von Konferenzen und 
Lehrveranstaltungen mit. Sie sind an der Akquisition von Forschungsprojekten beteiligt und 
in das Management wissenschaftlicher Projekte eingebunden. 

 

Was Sie mitbringen 

 Ein abgeschlossenes Masterstudium der Rechtswissenschaften und/oder der Sozial- und 
Wirtschaftswissenschaften bzw. gleichzuhaltende Qualifikationen 

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


 Sehr gute Kenntnisse der österreichischen oder einer anderen Steuerrechtsordnung 

 Kenntnisse im internationalen Steuerrecht erwünscht 

 Fähigkeit zu selbstständiger wissenschaftlicher Arbeit 

 Erste wissenschaftliche Arbeiten im Bereich des Steuerrechts von Vorteil 

 Ausgezeichnete Englischkenntnisse und allenfalls Kenntnisse anderer Sprachen 

 Sehr gute EDV-Kenntnisse 

 Interesse und Bereitschaft zur wissenschaftlichen Mitarbeit auf dem Gebiet des 
Steuerrechts unter der Führung der Professor/inn/en Kofler, Lang, Rust, Schuch, Spies, 

Staringer, Pistone, Owens und Risse. 
 
Was wir Ihnen bieten 

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

 Ausgezeichnete Infrastruktur, technisch und räumlich und durch zahlreiche WU 
Serviceeinrichtungen 

 Vielfalt und Wertschätzung in einem weltoffenen, inklusiven und familienfreundlichen 
Umfeld 

 Flexibilität und persönlicher Freiraum durch flexible Arbeitszeiten 

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

einzigartigen Campus mitten in Wien 
 

Das monatliche Mindestentgelt beträgt 2.228,63 Euro brutto, tätigkeitsbezogene Vordienstzeiten 
können wir Ihnen anrechnen. 
 
Wollen Sie Teil der WU werden? 
Dann bewerben Sie sich bitte bis spätestens 01.12.2021 unter www.wu.ac.at/jobs (Kennzahl: 
1177). 
Wir freuen uns auf Sie! 

 
 
  

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


2) Third-party-funded Project Staff Member 
You want to understand how things are connected and make a fundamental impact? We offer an 
environment where you can realize your full potential. At one of Europe’s largest and most modern 
business and economics universities. On a campus where quality of work is also quality of life. We 

are looking for support at the 
 

Institute for Austrian and International Tax Law 
Part-time, 30 hours/week 
Starting January 01, 2022, and ending after 4 years 
 
Qualified candidates with disabilities are especially encouraged to apply. A reduction in part-time 
hours is also possible. 

 
The Institute for Austrian and International Tax Law is the largest institution of its kind 
worldwide. As well as being active in research and teaching activities at WU, the Institute is 
involved in many national and international research projects and therefore has an excellent 
worldwide reputation. Being the hub for the international tax community, the Institute offers a 
unique academic platform for significant, innovative and inspiring tax-related research. 
 

What to expect 
As a research and teaching associate you will be expected to be involved in research, teaching and 

self-administration at the Institute for Austrian and International Tax Law.  

 Under the guidance of Professors you will be expected to develop your research skills. You 
will be expected to work on several research projects and then choose your research topics 
in the area of international, European or corporate tax law. You will be expected to assist 
Professors with their ongoing publications as weil as writing joint and independent 
publications. 

 Writing your own Dissertation is an integral part of your scope of work as a research 
associate. 

 From the start, you will be involved in teaching step by step. Furthermore, you will gain 
experience in giving presentations in the frame of international research projects and 

corporate partners. Teaching will be both in English and German for Austrian and 
International students and practitioners. 

 In research project management of the Institute you will work as an interface between 
research and administration, assist with conferences and the lecturing program. You will be 

actively involved in acquiring research projects and in the management of scientific 
projects in your field of research. 

 

What you have to offer 

 An already completed, Austrian or international master degree in law and/or business and 
economics 

 Good knowledge of Austrian tax law or another tax jurisdiction 

 Knowledge of international tax law is advantagous 

 First scientific work in the areas of tax law is advantagous 

 Perfect command of the English language; other languages would be beneficial but not 
essential. 

 Very good IT skills 

 Willingness to learn and an interest for research in the field of Tax Law under the academic 
leadership of Professors Kofler, Lang, Rust, Schuch, Spies, Staringer, Pistone, Owens, 
Risse. 

 

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 €2,228.63, this salary may be adjusted based on 
job-related prior work experience. 
 

 
  



Do you want to join the WU team? 
Then please submit your application by December 01, 2021 under www.wu.ac.at/jobs (ID 1178). 
We are looking forward to hearing from you! 
 

 
 

  

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


3) 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 in der 
 

Abteilung für Unternehmensrechnung und Controlling 
Teilzeit, 2 x 10 Stunden/Woche und 1 x 15 Stunden/Woche 
Ab 16.12.2021 ersatzmäßig befristet für die Dauer von 1 Jahr 
 
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. 
 
Sie erhalten bei dieser Tätigkeit neben Ihrem noch laufenden Masterstudium Einblick in die Lehr- 
und Forschungsarbeit der Abteilung für Unternehmensrechnung und Controlling, die im Bachelor- 
und Masterstudium Pflicht- und Spezialisierungsveranstaltungen betreut. Sie unterstützen 
Studierende bei Fragen zu Lehrinhalten oder Mitarbeitende bei der Umsetzung von 
Lehrveranstaltungen und Prüfungen. Die Tätigkeit ermöglicht Ihnen zudem ein Kennenlernen der 

Rahmenbedingungen für Forschungsarbeiten und damit eine Beurteilung, ob Sie nach dem 
Masterstudium ein Dissertationsprojekt anstreben möchten. Es wird darauf geachtet, dass sich die 

Tätigkeit als wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in gut mit Ihrem Studium vereinbaren lässt. Falls 
gewünscht, ist anstelle des geplanten Dienstbeginns am 16.12.2021 auch ein späterer Zeitpunkt 
(nach den Weihnachtsferien) möglich. 
 
Was Sie erwartet 

 Unterstützung bei Lehraufgaben im Bachelor- und Masterprogramm (z.B. Mitarbeit bei der 
Erstellung von Lehrunterlagen, Weiterentwicklung der Beispielpools, Kommunikation mit 
Studierenden, Mitarbeit in der Prüfungsvorbereitung und -durchführung) 

 Unterstützung bei Forschungsarbeiten (z.B. Literaturrecherchen, Datenbankarbeiten, 
Layout bei Buchprojekten) 

 Möglichkeit der Teilnahme an forschungsbezogenen Veranstaltungen (Research Seminar 
mit internationalen Gastvortragenden) 

 Mitwirkung an allgemeinen Organisations- und Verwaltungsaufgaben 
 

Was Sie mitbringen 

 Abgeschlossenes Bachelorstudium der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften 

 Studierende/r eines facheinschlägigen Masterstudiums 

 Hervorragende Kenntnisse in Unternehmensrechnung und Controlling 

 Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse 
 
Was wir Ihnen bieten 

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

 Ausgezeichnete Infrastruktur, technisch und räumlich und durch zahlreiche WU 
Serviceeinrichtungen 

 Flexibilität und persönlicher Freiraum durch flexible Arbeitszeiten 

 Vereinbarkeit von Masterstudium und Tätigkeit als wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in durch 
weitgehend flexibel vereinbare Arbeitszeit 

 
Das monatliche Entgelt beträgt 536,83 Euro brutto bei 10 Stunden/Woche bzw. 805,24 Euro brutto 
bei 15 Stunden/Woche. 
 
Wollen Sie Teil der WU werden? 

Dann bewerben Sie sich bitte bis spätestens 24.11.2021 unter www.wu.ac.at/jobs (Kennzahl: 

1186). 
Wir freuen uns auf Sie! 
 
 
  

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


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

ist. Wir suchen Verstärkung im 
 

Institute for Digital Ecosystems 
Teilzeit, 30 Stunden/Woche 
Ab 01.03.2022 befristet für die Dauer von 6 Jahren 
 
Sie möchten in einem dynamischen, offenen und hochmotivierten Team arbeiten? Es erwarten Sie 
spannende Forschungsprojekte mit Fokus auf Entscheidungsunterstützung in digitalen 

Ökosystemen. 
 
Was Sie erwartet 

 Forschen, für sich und andere: Sie wirken an den Projekten des Instituts mit und 
forschen an Ihrem Dissertationsthema 

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

 Studierende betreuen: Sie sind bei Fragen für die Studierenden da und sind 
Mitbetreuer/in von Abschluss-Arbeiten 

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

 Organisations- und Verwaltungsaufgaben wahrnehmen: Unterstützung bei der 
Organisation und Gestaltung von Workshops und Konferenzen; Mitarbeit an allgemeinen 
Verwaltungsaufgaben und sonstigen am Institut anfallenden Tätigkeiten 

 
Was Sie mitbringen 

 Ausbildung: Sie bringen ein abgeschlossenes Master- oder Diplomstudium in einem der 
folgenden Fachbereiche mit bzw. verfügen über eine gleichzuhaltende Qualifikation: 

- Wirtschaftsinformatik 
- Informatik, Softwareentwicklung 
- Sozial- und Wirtschaftswissenschaften (z.B. Betriebs- oder Volkswirtschaft) 

 Sprachkenntnisse: Sie besitzen sehr gute schriftliche und mündliche 
Ausdrucksfähigkeiten in Englisch 

 Zusätzliche Fähigkeiten: Es ist von Vorteil, wenn Sie sehr gute Kenntnisse in einem oder 
mehreren der folgenden Bereiche mitbringen: 

- Lehre (z.B. Tutorien, Workshops) 
- statistische Verfahren (inkl. R oder Python) 

- Softwareentwicklung (z.B. Java, Python) 
 
Was wir Ihnen bieten 

 Spannende Forschungsprojekte mit Fokus auf Entscheidungsunterstützung in digitalen 
Ökosystemen in verschiedenen Kontexten (z.B. Finance, Consumer, Workplace), 
verschiedenen Perspektiven (z.B. De-biasing und Nudging, Algorithmenentwicklung, 
Interface-Entwicklung, Design adaptiver Systeme, Biosignalverarbeitung) und 
verschiedenen Forschungsmethoden (z.B. Experimente, Design science) 

 Gelegenheit, in diesem Bereich eigene Schwerpunkte zu setzen und zu erforschen. 
Interdisziplinäre Forschung wird unterstützt. 

 Kleines Team mit intensiver Forschungsbetreuung 

 Teilnahme an und Vorträge auf internationalen Konferenzen (z.B. ICIS, ECIS) 

 Internationales Forschungsnetzwerk mit Möglichkeiten zu Forschungsaufenthalten bei 
Kooperationspartner/inne/n 

 Top-Wirtschaftsuniversität mit renommierten Expert/inn/en und anregender Themen-

Vielfalt, dreifach akkreditiert 

 Ausgezeichnete Infrastruktur, technisch und räumlich und durch zahlreiche WU 
Serviceeinrichtungen 

 Vielfalt und Wertschätzung in einem weltoffenen, inklusiven und familienfreundlichen 
Umfeld 

 Flexibilität und persönlicher Freiraum durch flexible Arbeitszeiten 

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

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



 
Wollen Sie Teil der WU werden? 
Dann bewerben Sie sich bitte bis spätestens 08.12.2021 unter www.wu.ac.at/jobs (Kennzahl: 
1190). 

Wir freuen uns auf Sie! 
  

 
  

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


Verlängerung der Bewerbungsfrist bis 17.11.2021 
5) Universitätsassistent/in prae doc 
Sie möchten Zusammenhänge verstehen und Grundlegendes bewegen? Bei uns finden Sie das 
Umfeld, in dem Sie Ihr Potenzial entfalten können. An einer der größten und modernsten 

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

 
Institut für Organization Studies 
Teilzeit, 30 Stunden/Woche 
Ab 01.12.2021 befristet für die Dauer von 6 Jahren 
  
Das Institut für Organization Studies beforscht aktuelle Fragen im Bereich Organisation und 

Governance. Sie wollen Ihr Interesse an diesen Themen vertiefen und gleichzeitig erste 
Erfahrungen in der Lehre sammeln? Mit dieser Stelle steht Ihnen die Möglichkeit eines Weges in die 
Wissenschaft ebenso offen wie der spätere Schritt in die Wirtschaft. 
 
Was Sie erwartet 

 Forschen: Sie wirken an den Projekten des Instituts mit (für einen Überblick siehe 
www.wu.ac.at/orgstudies/). 

 Lehrveranstaltungen durchführen und begleiten: Sie planen und halten 
Lehrveranstaltungen ab, unterstützen Prüfungen oder führen diese selbst durch. 

 Studierende betreuen: Sie sind bei Fragen für die Studierenden da und sind 
Mitbetreuer/in von Bachelor-Arbeiten. 

 Organisation und Verwaltung unterstützen: Sie wirken an der Erfüllung von 
administrativen Aufgaben des Institutes mit. 

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

 Im Team arbeiten: Am Institut erwartet Sie ein Team von engagierten Forscher/inne/n, 
mit denen Sie gemeinsam Ihr Fach wissenschaftlich vorantreiben. 

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

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

 
Was Sie mitbringen 

 Studienabschluss in den Sozial- und Wirtschaftswissenschaften: Sie haben ein 

einschlägiges Diplom- oder Masterstudium mit sehr gutem Erfolg abgeschlossen oder 
besitzen gleichzuhaltende Qualifikationen. 

 Sehr gute Kenntnisse: Sie haben sehr gute Kenntnisse im Bereich Organisation und 
Organisationstheorien. 

 Multimedia Lehr-Bereitschaft: Sie haben bereits Erfahrung mit der Anwendung von 
multimedialen Lehr- und Lernformaten oder verfügen über die Bereitschaft dazu. Darüber 
hinaus sind Sie in der Lage Lehrveranstaltungen in deutscher Sprache abzuhalten. 

 Internationale Erfahrung: Sie weisen uns einen internationalen Bezug in Ihrem Studium 
nach und sprechen sehr gut Englisch. 

 EDV-Kenntnisse: Sie haben Erfahrung mit den gängigen Software-Anwendungen. 

 Engagement: Sie arbeiten selbstverantwortlich, eigeninitiativ und selbstorganisiert. 

 Flexibilität: Sie bringen die Bereitschaft mit, Ihre Dissertation in den 
organisationswissenschaftlichen Projektschwerpunkten des Instituts zu verorten (für einen 
Überblick siehe www.wu.ac.at/orgstudies/). 

 
Was wir Ihnen bieten 

 Top-Wirtschaftsuniversität mit renommierten Expert/inn/en und anregender Themen-

Vielfalt, dreifach akkreditiert 

 Ausgezeichnete Infrastruktur, technisch und räumlich und durch zahlreiche WU 
Serviceeinrichtungen 

 Familienfreundlich, wertschätzend und inklusiv 

 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 

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


Das monatliche Mindestentgelt beträgt 2.228,63 Euro brutto, tätigkeitsbezogene Vordienstzeiten 
können wir Ihnen anrechnen. 
 
Wollen Sie Teil der WU werden? 

Dann bewerben Sie sich bitte bis spätestens 17.11.2021 unter www.wu.ac.at/jobs (Kennzahl: 
1152). 

Wir freuen uns auf Sie! 
  
 
 
 
 

  

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


24) 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) Fachreferent/in Forschungsservice 
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 im 

 
Forschungsservice 
Vollzeit, 40 Stunden/Woche 
Ab 01.01.2022 vorläufig befristet für die Dauer von 6 Monaten, mit der Möglichkeit einer 
unbefristeten Verlängerung 
 
Was Sie erwartet 

 Begleitung des Umstiegs vom aktuellen Forschungsdokumentationssystems auf PURE 
(Elsevier) 

 Ständige Weiterentwicklung der Forschungsdokumentation und der damit verbundenen 
Prozesse der WU 

 Reporting und Auswertung von Forschungsdaten 

 Administration der Leistungsprämien der WU-Forschenden 

 Betreuung und Beratung zu internen Förderschienen 

 Abwechslungsreicher Aufgabenbereich in einem professionellen Arbeitsumfeld 

 Arbeiten in Projekten mit anderen Fachabteilungen der WU 
 
Was Sie mitbringen 

 Abgeschlossenes sozial- oder wirtschaftswissenschaftliches Studium 

 Erfahrung im Umgang mit Datenbanken erwünscht 

 Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift 

 Hohe Teamfähigkeit 

 Ausgeprägte Lösungs- und Kund/inn/enorientierung 

 Ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeit 
 
Was wir Ihnen bieten 

 Großzügige Unterstützung bei Weiterbildung 

 Top-Wirtschaftsuni mit renommierten Expert/inn/en und großer Forschungs-Vielfalt, 
dreifach akkreditiert 

 
Das monatliche Mindestentgelt beträgt 2.499,80 Euro brutto, tätigkeitsbezogene Vordienstzeiten 
können wir Ihnen anrechnen. 
 
Wollen Sie Teil der WU werden? 
Dann bewerben Sie sich bitte bis spätestens 24.11.2021 unter www.wu.ac.at/jobs (Kennzahl: 
1188). 

Wir freuen uns auf Sie! 
  

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


2) Koordinator/in Lehre 
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 

 
Department-Office Volkswirtschaft 
Teilzeit, 30 Stunden/Woche 
Ab 01.12.2021 vorläufig befristet für 6 Monate, mit der Möglichkeit einer unbefristeten 
Verlängerung 
 

Sie kommunizieren und organisieren gerne und wollen gleichzeitig die Volkswirtschaft an der WU 
näher kennenlernen? In dieser koordinativen und kommunikativen Schlüsselfunktion fungieren Sie 
als Schnittstelle zwischen Department, Lehrenden und Studierenden. 
 
Was Sie erwartet 

 Sie unterstützen das Department in Angelegenheiten rund um die Lehre: Sie 
koordinieren Teile des Lehrangebots auf Departmentebene, gestalten Prozesse der 
Lehrankündigung, sind für das Wissensmanagement im Bereich Lehre zuständig und 
arbeiten mit dem VW-Zentrum für Studierende auf inhaltlicher und administrativer Ebene 

zusammen.  

 Sie assistieren den Bereichsdirektor*innen für die volkswirtschaftlichen 
Schwerpunkte im deutschsprachigen Bachelorprogramm (BaWiSo) und im 
englischsprachigen Bachelorprogramm (BBE): Bedarfsplanung für das Lehrangebot, 
Abwicklung der Aufnahmeverfahren, Kommunikation mit den Studierenden, Monitoring der 
Studienschwerpunkte und Qualitätssicherung der volkswirtschaftlichen 

Lehrveranstaltungen.  

 Sie gestalten und betreuen Webseiten: Sie sind für den Bereich Lehre und den 
Außenauftritt des VW-Zentrums auf der WU Webseite zuständig und dessen 
Weiterentwicklung (Social Media).  

 Sie unterstützen bei der Weiterentwicklung der Lehr- und Lernprozesse: Sie bauen 
ein Netzwerk mit Kolleg*innen, Lehrenden und Studierenden auf, um an der Verbesserung 
von Lehr- und Lernprozessen mitzuwirken und beteiligen sich aktiv an der Gestaltung der 
Programme. 

 
Was Sie mitbringen 

 Abgeschlossenes Hochschulstudium: Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium 

zumindest auf Bachelor-Niveau. Volkswirtschaftlicher Bezug von Vorteil 

 Gute PC-Anwendungskenntnisse: Sie haben Erfahrung mit Microsoft Office, Kenntnisse 
in SharePoint, MS-Teams und Typo3 von Vorteil 

 Einschlägige Berufserfahrung: erste Arbeitserfahrung und Kenntnisse im Bereich 
Hochschulmanagement oder Bildungsbereich sind wünschenswert 

 Engagement: Sie arbeiten selbstverantwortlich, eigeninitiativ und selbstorganisiert 

 Teamspirit und Organisationstalent: Sie arbeiten gut und gerne im Team, können gut 
organisieren und behalten auch in anstrengenderen Arbeitsphasen den Überblick 

 Sprachkompetenz: Sie bringen ein hohes Maß an Kommunikationsfähigkeit in Deutsch 
und Englisch mit und haben vorteilhafterweise bereits redaktionelle Erfahrung 

 Zahlenaffinität: Sie haben ein Interesse für Controlling Instrumente, können detailliert 
arbeiten, ohne die größeren Zusammenhänge aus den Augen zu verlieren. 

 

Was wir Ihnen bieten 

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

 Ausgezeichnete Infrastruktur, technisch und räumlich und durch zahlreiche WU 
Serviceeinrichtungen 

 Vielfalt und Wertschätzung in einem weltoffenen, inklusiven und familienfreundlichen 
Umfeld 

 Flexibilität und persönlicher Freiraum durch flexible Arbeitszeiten 

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

 
Das monatliche Mindestentgelt beträgt 1.874,85 Euro brutto, tätigkeitsbezogene Vordienstzeiten 
können wir Ihnen anrechnen. 

 
Wollen Sie Teil der WU werden? 



Dann bewerben Sie sich bitte bis spätestens 24.11.2021 unter www.wu.ac.at/jobs (Kennzahl: 
1189). 
Wir freuen uns auf Sie! 
 

 
 

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

