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11) Neues Mitglied im Senat für die Funktionsperiode 1. Oktober 2019 bis 30. September 
2022 

Folgende Person wurde in der 125. Sitzung des Senats am 20. Oktober 2021 als Vertreter der 

Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren (einschließlich der Leiterinnen und Leiter von 
Organisationseinheiten mit Forschungs- und Lehraufgaben, die keine Universitätsprofessorinnen und 
Universitätsprofessoren sind), in den Senat der Wirtschaftsuniversität Wien nachnominiert: 

Univ.Prof. Dr. Jens Seiffert-Brockmann als Hauptmitglied  

Die Vorsitzende der Wahlkommission: 
Univ.Prof. Dr.in Edeltraud Hanappi-Egger, Rektorin 

 

12) Bestellungen der Vizerektorin für Lehre und Studierende 
 
Bestellung von ProgrammdirektorInnen gemäß III. Hauptstück § 24 Abs 1 der Satzung 
der Wirtschaftsuniversität Wien. 
 

 Univ.Prof. Dr. Arne Floh zum stv. Programmdirektor für das Masterstudium Export- und 

Internationalisierungsmanagement  

(1. Jänner 2022 – 31. Dezember 2025); (frühzeitiger Wechsel von Herrn Dr. Dietmar Rößl 

auf Dr. Arne Floh) 
 

 Univ.Prof. Dr. Werner Hoffmann zum Programmdirektor für das Masterstudium Strategy, 

Innovation, and Management Control  

(1. Dezember 2021 – 30. November 2025); 

 

 Univ.Prof. Dr. Barbara Schachermayer-Sporn zur stv. Programmdirektorin für das 

Masterstudium Strategy, Innovation, and Management Control (1. Dezember 2021 – 30. 

November 2025); 
 
Die Vizerektorin für Lehre und Studierende 

Univ.Prof. Mag.Dr.rer.soc.oec. Margarethe Rammerstorfer 

 

13) Einladung zur konstituierenden Sitzung der Habilitationskommission für Dr. Barbara 
Kump  

Die konstituierende Sitzung der Habilitationskommission für Dr. Barbara Kump findet am 

Mittwoch, den 10. November 2021, um 12.00 Uhr,  
 

in der Wirtschaftsuniversität Wien, 1020 Wien, Welthandelsplatz 1, 
im Gebäude AD, 2. OG, AD.2.092 (Besprechungsraum Senat), 

statt. 

Diese Kundmachung gilt als Ladung für die Mitglieder der Habilitationskommission. 

Der Einberufer: 
Univ.Prof. Dr. Jonas Puck 

 

14) Einladung zum öffentlichen Habilitationsvortrag und -kolloquium von Dr. Christiane 
Schopf 
 
Der Habilitationsvortrag von Dr. Christiane Schopf mit dem Titel „Verständlich und motivierend 
erklären im Wirtschaftsunterricht - Literaturbasierte Reflexion und empirische Prüfung einer 
Heuristik“ findet am 

Donnerstag, 11. November 2021, um 15.30 Uhr, 
in der Wirtschaftsuniversität Wien, 1020 Wien, Welthandelsplatz 1, 
im Gebäude TC, OG 5, Raum TC.5.02, 

statt. 

Das öffentliche Habilitationskolloquium wird im Anschluss an den Habilitationsvortrag abgehalten.  



Hinweis: Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen der Teilnahme 
an den Habilitationsverfahren finden Sie hier 

 

Mit herzlichen Grüßen 
Univ.Prof. Dr. Bettina Fuhrmann 
Vorsitzende 

15) 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 

Coal WB 
Dr. Victor Wegner Maus 
Dr. Stefan Giljum 

TRANSREAL ao. Univ. Prof. Dr. Andreas Novy 

Crowdwork und Gesundhet PAG 
Univ. Prof. Dr. Marcel Bilger 
Dr. Barbara Haas 

Mustergemeinde SAP ECC ao. Univ. Prof. Dr. Alexander Prosser 

Anb.finanz. Stagl (ACRE) 2021 (Rest) Univ. Prof. Dr. Sigrid Stagl 

ENGAGE.EU R-I 
Univ. Prof. Dr. Margarethe Rammerstorfer 
Univ. Prof. Dr. Michael Lang 

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

 

16) Einladung zum öffentlichen Habilitationsvortrag und -kolloquium von Dr. Stefan 
Angel 

Der Habilitationsvortrag von Dr. Stefan Angel mit dem Titel „Housing: the wobbly pillar of the welfare 

state. The relevance of housing (policy) for social stratification“ findet am 

Mittwoch, 10. November 2021, um 16.30 Uhr, 
in der Wirtschaftsuniversität Wien, 1020 Wien, Welthandelsplatz 1, 
im Gebäude D4, OG 3, Raum D4.3.106 (Besprechungsraum Department Sozioökonomie) 

statt. 

Das öffentliche Habilitationskolloquium wird im Anschluss an den Habilitationsvortrag abgehalten.  

Hinweis: Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen der Teilnahme 

an den Habilitationsverfahren finden Sie hier 
 

Mit herzlichen Grüßen 
Univ.Prof. Dr. Ulrike Schneider 
Vorsitzende 

 

17) Einladung zum öffentlichen Habilitationsvortrag und -kolloquium von Dr. Erika 

Kovács 

Der Habilitationsvortrag von Dr. Erika Kovács mit dem Titel „Gleichbehandlungskonzepte in der 
sozialen Koordinierung am Beispiel der Familienleistungen “ findet am 

Mittwoch, 17. November 2021, um 13.00 Uhr, 
in der Wirtschaftsuniversität Wien, 1020 Wien, Welthandelsplatz 1, 
im Gebäude TC, OG 2, TC.2.03 

statt. 

https://www.wu.ac.at/universitaet/organisation/universitaetsleitung/senat/habilitationsverfahren
https://www.wu.ac.at/universitaet/organisation/universitaetsleitung/senat/habilitationsverfahren


Das öffentliche Habilitationskolloquium wird im Anschluss an den Habilitationsvortrag abgehalten.  

Hinweis: Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen der Teilnahme 
an den Habilitationsverfahren finden Sie hier 

 
Mit herzlichen Grüßen 
Univ.Prof. Dr. Franz Marhold 
Vorsitzender 

 

18) Verleihung der Lehrbefugnis als Privatdozent für das Fach Betriebswirtschaftslehre 
an Dr. Stephan Leixnering 

Herrn Dr. Stephan Leixnering wurde mit Bescheid vom 4. Oktober 2021 die Lehrbefugnis als 
Privatdozent für das Fach Betriebswirtschaftslehre gemäß § 103 Universitätsgesetz 2002 verliehen. 

Die Rektorin: 

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

  

https://www.wu.ac.at/universitaet/organisation/universitaetsleitung/senat/habilitationsverfahren


19) 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) 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 
 
Department of Economics 

Fulltime, 40 hours/week 
Starting September 01, 2022, and ending after 6 years 
 
The Department of Economics invites applications for three postdoctoral positions, one in each of 
the following areas: "Labor Economics", "Macroeconomics" and "Microeconomics and Digitalization. 

What to expect 

The Department of Economics offers an active and internationally oriented research environment. 
The successful candidates’ research focus should be on one of the above mentioned fields (i.e. 
“Labor Economics”, “Macroeconomics” or “Microeconomics and Digitalization”). You will join the 
faculty of the Department of Economics and are expected to provide a good fit to its current 
research environment, as well as to cultivate excellence and contribute to the research, teaching, 

and service activities in the department. 

What you have to offer 

Applicants should have  
 a solid academic qualification (PhD or equivalent) in Economics (or a related field), 
 high-quality research output (jobmarket paper(s) and/or publications in international peer-

reviewed journals) related to the fields of Labor Economics, Macroeconomics or 
Microeconomics and Digitalization, 

 a commitment to excellence in teaching including the willingness to use multimedia teaching 
methods, 

 experience in the acquisition of third-party funded projects is of advantage, and 
 ability to enlarge and deepen the network of contacts to the international academic 

community. 
 
Knowledge of German is not required but an asset. 

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 

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


 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 €3.945,90 (paid 14 times per year), this salary 
may be adjusted based on equivalent prior work experience. 

 
Following supporting documents need to be submitted with your application:  
 Cover letter 
 Curriculum vitae 
 Up to two research papers 
 Three reference letters 

 Teaching evaluations 
 
First-round interviews will be conducted virtually at the EJM Conference December 15–18, 2021. To 
be considered for first-round interviews, all application materials must be received by November 
17, 2021. 
 
Do you want to join the WU team? 

Then please submit your application by November 17, 2021 under www.wu.ac.at/jobs (ID 1179). 
We are looking forward to hearing from you! 

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


2) Assistant Professor, tenure track (development agreement) 
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 
 
Department of Information Systems and Operations Management 

Fulltime, 40 hours/week 
Starting December 15, 2021, and ending after 6 years 
 
You are a highly motivated researchers with a Ph.D. degree (or equivalent) in business 
administration, computer science, engineering, physics, mathematics, economics, or related 
disciplines who wants to pursue an academic career in blockchain technology and crypto-economics 

and acquire and manage third-party funded research projects. 

What to expect 

Based on your academic and technical strengths and interests, your research and student 
supervision activities will fall into one of the following broad categories:  
 Theoretical blockchain foundations 

 Blockchain-based systems, networks, and applications design and implementation 
 Crypto-economics and Decentralized Finance (DeFi) 
 Blockchain for AI (e.g., trustworthy AI, federated learning, etc.) 
 Blockchain networks and crypto-economics analytics (data science, machine learning, deep 

learning applications) 

What you have to offer 

 Demonstrated ability and interest to produce high-quality research publications 
 Strong technical skills and background knowledge in one of the following areas: 

* Blockchain technology (e.g., Bitcoin, Ethereum, etc.) 
* Data analytics (data science, machine learning, deep learning) 
* Game theory and behavioral economics 

 Strong quantitative skills, including at least one of the following: 
* Data science, including social networks data processing 

* Machine learning, including deep learning and reinforcement learning 
* Mathematical modeling 

 Demonstrated understanding and use of advanced statistical inference 
 Expertise in at least one programming language for blockchain development or data analytics, 

such as Python, R, Solidity, etc. 

 High proficiency in English language and academic writing 
 Willingness to use multimedia formats in teaching 

 
Research interest in blockchain technology and crypto-economics is a prerequisite. If you are an 
exceptional candidate who lacks the necessary background but has a strong interest and ability to 
catch up quickly, in that case, you are encouraged to apply, and your application will be given full 

consideration. Preference will be given to candidates who possess statistical maturity and the 
ability to identify and avoid replication and generalization problems. 

What we offer you 

 A top business and economics university with renowned experts on the faculty and a 
diverse range of subjects, triple accredited 

 Excellent infrastructure, both technologically and architecturally, and a wide range of WU 
service units 

 Diversity and appreciation in an open-minded, inclusive and family-friendly environment 
 Flexibility and individual freedom thanks to flexible working hours 
 Inspiring campus life with over 2,400 employees in research, teaching, and administration 

and approximately 21,500 students on a conveniently located, architecturally unique campus 

in the heart of Vienna 
 Generous support for continuing education and travel 
 Architecturally spectacular, modern campus in the heart of Vienna 
 Meaningful work in a pleasant working atmosphere 
 Doing research and teaching in a highly promising new field 

The minimum monthly gross salary amounts to €3.945,90, this salary may be adjusted based on 
equivalent prior work experience. 

Do you want to join the WU team? 



Then please submit your application by December 08, 2021 under www.wu.ac.at/jobs (ID 1184). 
We are looking forward to hearing from you! 
  

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


3) Senior Lecturer post doc 
You want to understand how things are connected and make a fundamental impact? We offer an 
environment where you can realize your full potential. At one of Europe’s largest and most modern 
business and economics universities. On a campus where quality of work is also quality of life. We 

are looking for support at the 
 
Institute for Statistics and Mathematics 

Part-time, 35 hours/week 
Starting February 01, 2022, and limited until July 31, 2022 
  
You will be responsible for independent academic teaching in mathematics and statistics in the 
context of the WU bachelor programs BAWISO (German) and BBE (English) and in various master 
programs offered by WU. Your job comprises in particular the delivery of lectures, the development 

of existing and new teaching formats, the supervision of bachelor theses and   organizational duties 
in the context of academic teaching. Moreover, we expect that you  participate in the academic 
discourse at the institute for statistics and mathematics. 

What to expect 

Specific responsibilities in this job include  

 Academic teaching in mathematics and statistics and in the context of WU’s bachelor 
programs; teaching hours comprise approximately 10.5 hrs/week (the exact amount depends 
on the other duties taken over by the successful applicant). 

 Planning, development and quality control for lectures teaching in mathematics 
and  statistics, both for classroom, hybrid and online formats    

 Supervision of academic theses on the bachelor level  

 Managerial duties (Planpunktverantwortung) in mathematics/statistics 
 Organization of exams in mathematics and statistics 
 Academic support for WUs central entrance exam 
 Supervision of tutors in the fields of mathematics and statistics 

What you have to offer 

 Doctorate/PhD in mathematics, statistics or equivalent (upon commencement of the contract) 
 Teaching experience in mathematics or statistics at the university level 

 Proven abilityto teach in German and English 
 Excellent didactic skills, documented for instance in teaching evaluations 
 Experience in the supervision of academic theses 
 Willingness to use multimedia teaching methods: You have experience in using multimedia 

teaching and learning formats or are at least willing to learn 

 Scientific expertise in mathematics / statistics and their application in economics and business 
 Willingness to participate in the scientific discourse at the institute for statistics and 

mathematics 

What we offer you 

 A top business and economics university with renowned experts on the faculty and a 
diverse range of subjects, triple accredited 

 Excellent infrastructure, both technologically and architecturally, and a wide range of WU 
service units 

 Diversity and appreciation in an open-minded, inclusive and family-friendly environment 

 Flexibility and individual freedom thanks to flexible working hours 
 Inspiring campus life with over 2,400 employees in research, teaching, and administration 

and approximately 21,500 students on a conveniently located, architecturally unique campus 
in the heart of Vienna 

 Generous support for continuing education 
 Meaningful work in a pleasant working atmosphere 

 
The minimum monthly gross salary amounts to €3,452.66, this salary may be adjusted based on 

equivalent prior work experience. 
 
Do you want to join the WU team? 
Then please submit your application by November 17, 2021 under www.wu.ac.at/jobs (ID 1185). 
We are looking forward to hearing from you! 
  

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


Verlängerung der Bewerbungsfrist bis 17.11.2021 
4) 2 Universitätsassistent/inn/en prae doc 
Sie möchten Zusammenhänge verstehen und Grundlegendes bewegen? Bei uns finden Sie das 
Umfeld, in dem Sie Ihr Potenzial entfalten können. An einer der größten und modernsten 

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

Abteilung für Rechnungswesen, Steuern und Jahresabschlussprüfung 
Teilzeit, 30 Stunden/Woche 
Ab 01.12.2021 befristet für die Dauer von 6 Jahren 
 
Sie wollen an aktuellen Forschungsthemen aktiv mitarbeiten, eigene Forschungsschwerpunkte 
entwickeln und gleichzeitig erste Erfahrungen in der Lehre sammeln? Sie wollen in unserem 

engagierten, kollegialen Team unter der Leitung des Institutsvorstands, Prof. Hirschler, 
mitarbeiten? Mit dieser Stelle steht Ihnen die Möglichkeit eines Weges in der Wissenschaft ebenso 
offen, wie der spätere Schritt in die Wirtschaft. 
 
Was Sie erwartet 

 Dissertation schreiben: Sie forschen zu Ihrem Thema, verwenden ein Drittel der 
Arbeitszeit für Ihre thematisch und methodologisch zum Profil der Abteilung passende 

Dissertation 

 Forschen: Sie arbeiten an Forschungsprojekten und Veröffentlichungen mit und haben 
auch Gelegenheit eigene Forschungsprojekte bzw. Veröffentlichungen durchzuführen 

 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 großes, vielfältig interessiertes Team mit 
dem Sie gemeinsam Ihr Fach wissenschaftlich vorantreiben 

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

 Studierende betreuen: Sie sind bei Fragen für die Studierenden da und sind Co-
Betreuer/in für Bachelor- und Masterarbeiten 

 Organisations- und Verwaltungsaufgaben wahrnehmen: Sie arbeiten bei der 
Organisation der Lehre mit und übernehmen unterstützende Aufgaben bei der 
Administration der Forschung 

 Persönliches Netzwerk aufbauen: Sie nutzen die prae-doc-Phase um Kontakte für die 

Zukunft zu knüpfen 
 
Was Sie mitbringen 

 Studienabschluss: Abgeschlossenes Diplom-/Masterstudium der Sozial- und 
Wirtschaftswissenschaften mit Spezialisierung in den Bereichen Rechnungswesen, 
Wirtschaftsprüfung und/oder Steuern oder gleichzuhaltende Qualifikation 

 Sehr gute Kenntnisse: im Bereich Rechnungswesen, Steuern und/oder 
Wirtschaftsprüfung, der englischen Sprache sowie ausgezeichnete Deutschkenntnisse 

 EDV-Kenntnisse: Sie haben Erfahrung mit MS Office. Typo3-Kenntnisse sind von Vorteil 

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

 Engagement: Sie arbeiten selbstverantwortlich, eigeninitiativ und selbstorganisiert 
 
Was wir Ihnen bieten 

 Ausgezeichnete Infrastruktur, technisch und räumlich und durch zahlreiche WU 

Serviceeinrichtungen 

 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 

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

 Sinnstiftende Arbeit, in einem angenehmen Arbeitsklima 
 
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: 
1159). 
Wir freuen uns auf Sie!   

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


20) 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) IT-Product- und Service-Owner/in 
Sie wollen mit Ihrer Arbeit etwas bewegen, Verantwortung übernehmen und so die 
Rahmenbedingungen für Spitzenforschung und -lehre schaffen? Bei uns finden Sie das Umfeld, in 
dem Sie Ihr Potenzial entfalten können. An einer der größten und modernsten 
Wirtschaftsuniversitäten Europas. Auf einem Campus, an dem Arbeitsqualität auch Lebensqualität 
ist. Wir suchen Verstärkung bei 

 
IT-SERVICES 
Vollzeit, 40 Stunden/Woche 
Ab 01.12.2021 befristet bis 30.06.2024 
 
Wiedereinsteiger/innen sind herzlich willkommen. 
 

IT-Produkte und IT-Services über deren gesamten Lebenszyklus hinweg zu verantworten und 
kontinuierlich zu verbessern begeistert Sie? Sie schätzen den unmittelbaren Kontakt mit unseren 

Kund/inn/en ganz besonders, denken service-orientiert und streben nach einem umfassenden 
Verständnis dafür, was den Wert eines Produkts oder Services für unsere Kund/inn/en maximiert? 
Dann sind Sie bei uns richtig – wir bieten Ihnen den nächsten Schritt in eine spannende berufliche 
Zukunft! 

Was Sie erwartet 

Die WU betreibt ein breites Portfolio an innovativen IT-Angeboten und -Services. Gemeinsam mit 
unseren Kund/inn/en entwickeln wir unsere Dienstleistungen laufend weiter. Zu Ihren Aufgaben 
zählen insbesondere:  
 Gesamtverantwortung: Sie führen Product- und Service-Ownership für definierte Dienste 

und Applikationen (Schwerpunkt: Cloud, SaaS), Applikationsmanagement und -integration 
sowie ggf. Lifecycle-Management, Fehlerbehebung, Monitoring. 

 Product Management: Sie übernehmen die Verantwortung für die laufende Abstimmung mit 
Key-User/inne/n zur Koordination der Produkt- und Serviceweiterentwicklung (Continual 

Improvement) und behalten rechtliche Themen und Prüfungen (DSGVO, 
Informationssicherheit, Betriebsvereinbarungen), sowie die Einhaltung von Service Level 
Agreements, Überwachung definierter KPIs im Überblick. 

 Koordination und Kommunikation: Sie übernehmen die, Kommunikation, Koordination 
und Relationship Management mit technischen Experten, Projektpartner/inne/n und 
Endbenutzer/inne/n, Steuerung der internen und externen Leistungserbringer/innen. 

 Support: Sie übernehmen den 3rd-Level Support und Dokumentation. 

Was Sie mitbringen 

 Fachliche Kenntnisse: Sie besitzen sehr gute Kenntnisse des Produkt- und 
Servicemanagements, ein umfassendes Verständnis moderner Applikations- und 
Systemarchitekturen und konzeptionelle Kenntnisse von REST-Services und Anbindung von 
APIs 

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


 Erfahrungen: Ihre Erfahrung in der Umsetzung von Vorhaben bzw. Projekten in 
Zusammenarbeit mit Stakeholder/inne/n aus unterschiedlichen Fachbereichen unterstützen 
Sie dabei, diesen Aufgabenbereich zu übernehmen 

 Persönliche Faktoren: Sie verfügen über sehr gute Team- und Kommunikationsfähigkeiten 

 Arbeitsweise: Sie haben eine pragmatische Herangehensweise an Problemstellungen, 
ausgeprägtes kunden- und lösungsorientiertes Denken und können mit Selbständigkeit und 
Eigenverantwortung, Genauigkeit und Belastbarkeit überzeugen 

 Zusatzkenntnisse: Kenntnisse des Atlassian Toolkits (insb. Jira Software und Confluence) 
und einschlägiger Frameworks wie ITIL oder PRINCE2 sind von Vorteil. 

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 2.711,90 Euro brutto, die Bereitschaft zur Überzahlung in 
Abhängigkeit zu Ihrem individuellen Profil ist vorhanden. 
 

Wollen Sie Teil der WU werden? 
Dann bewerben Sie sich bitte bis spätestens 17.11.2021 unter www.wu.ac.at/jobs (Kennzahl: 
1180). 
Wir freuen uns auf Sie! 
  

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


2) Specialist IT Advisory and Digital Transformation 
Sie wollen mit Ihrer Arbeit etwas bewegen, Verantwortung übernehmen und so die 
Rahmenbedingungen für Spitzenforschung und -lehre schaffen? Bei uns finden Sie das Umfeld, in 
dem Sie Ihr Potenzial entfalten können. An einer der größten und modernsten 

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

IT-SERVICES 
Vollzeit, 40 Stunden/Woche 
Ab 01.12.2021 befristet bis 31.12.2024 
 
Sie wollen Teil der digitalen Transformation der größten Wirtschaftsuniversität Europas sein und 
proaktiv die Transition von Ideen und Anforderungen unserer Kund/inn/en zu konkreten Vorhaben 

oder Projekten unterstützen? 
 
In der Position als Specialist IT Advisory and Digital Transformation analysieren Sie die 
Anforderungen unserer internen Kund/inn/en auf inhaltlicher, prozessualer und technischer Ebene 
und bereiten so die Grundlage für eine erfolgreiche Umsetzung auf. Weiters identifizieren Sie 
Schnittstellen, modellieren Prozesse, entwickeln Business-Cases und verantworten die Evaluierung 
von geeigneten Lösungen im Einklang mit der IT-Strategie. Dabei verlieren sie nie das „Big Picture“ 

aus den Augen. 

Was Sie erwartet 

 Businessanalyse und Projektarbeit: Sie analysieren und stimmen die Anforderungen der 
Stakeholder/innen ab und entwickeln daraus auf die IT-Strategie abgestimmte Business-

Cases 
 Eigenverantwortliche Evaluierung: Sie erstellen und evaluieren die Konzeption und 

Detailplanung von technischen Lösungen 
 Prozessmodellierung: Sie analysieren, modellieren und optimieren Prozesse sowie darauf 

aufbauende Betriebs- und Nutzungskonzepte 
 Kommunikation: Sie stehen in regelmäßigem Austausch mit Projektpartner/inne/n, 

Stakeholder/inne/n und Endbenutzer/inne/n 

 Begleitung von Veränderungsprozessen: Sie unterstützen die digitale Weiterentwicklung 
der Universität 

Was Sie mitbringen 

 Mehrjährige Berufspraxis: Sie konnten bereits mehrere Jahre Berufserfahrung im Bereich 
Businessanalyse, IT-Servicemanagement und/oder Solution Architecture sammeln und in der 

Evaluierung und Konzeption von Projektideen. 
 Social Skills: Sie sind Teamplayer und fühlen sich in der Zusammenarbeit mit Stakeholdern 

aus unterschiedlichen Fachbereichen wohl. Sie haben sehr gute Kommunikations- und 
Moderationsfähigkeiten und Erfahrung in der Steuerung kreativer Prozesse, sowie ein 
ausgeprägtes kunden- und lösungsorientiertes Denken. 

 Pragmatische Herangehensweise an Problemstellungen: Sie leben Selbständigkeit und 

Eigenverantwortung, Genauigkeit und Belastbarkeit 
 Hochschulstudium: Sie haben einen Abschluss in Informatik oder ein 

betriebswirtschaftliches Studium mit Schwerpunkt Wirtschaftsinformatik oder eine 
vergleichbare Qualifikation 

 Zusatzkenntnisse: Idealerweise nehmen Sie auch Kenntnisse des Atlassian Toolkits (insb. 
Jira und Confluence) und Kenntnisse in einschlägiger Modelle wie BABOK, BPMN 2.0 oder ITIL 

mit. 

Was wir Ihnen bieten 

 Ausgezeichnete Infrastruktur, technisch und räumlich und durch zahlreiche WU 
Serviceeinrichtungen 

 Vielfalt und Wertschätzung in einem weltoffenen, inklusiven und familienfreundlichen 

Umfeld 
 Flexibilität und persönlicher Freiraum durch flexible Arbeitszeiten 
 Inspirierendes Campusleben mit über 2.400 Mitarbeitenden in Forschung, Lehre und 

Verwaltung und rund 21.500 Studierenden im gut erreichbaren und architektonisch 
einzigartigen Campus mitten in Wien 

 Großzügige Unterstützung bei Weiterbildung 
 Sinnstiftende Arbeit, in einem angenehmen Arbeitsklima 

 



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

Dann bewerben Sie sich bitte bis spätestens 17.11.2021 unter www.wu.ac.at/jobs (Kennzahl: 
1181). 
Wir freuen uns auf Sie! 

  

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


3) Junior Benutzer/innenbetreuer/in 
Sie wollen mit Ihrer Arbeit etwas bewegen, Verantwortung übernehmen und so die 
Rahmenbedingungen für Spitzenforschung und -lehre schaffen? Bei uns finden Sie das Umfeld, in 
dem Sie Ihr Potenzial entfalten können. An einer der größten und modernsten 

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

IT-SERVICES 
Teilzeit, 20 Stunden/Woche 
Ab 22.11.2021 vorläufig befristet für die Dauer von 6 Monaten, mit der Möglichkeit einer 
unbefristeten Verlängerung 
 
Sie arbeiten gerne mit modernster Technik und geben gerne technischen Support? Mit 

innovativster Medientechnik betreuen wir den gesamten WU-Campus und bilden so den Rückhalt 
für Lehrende, Studierende, Veranstalterinnen und Veranstalter. Sie werden Teil unseres jungen, 
dynamischen Teams und geben über unterschiedlichste Medienkanäle fachkundige Auskünfte an 
Forschung, Lehre, Studierende sowie allen Besucherinnen und Besuchern. 

Was Sie erwartet 

 Betreuung: Sie unterstützen unser Team durch Ihre Mitarbeit bei der Organisation und 
Durchführung der medientechnischen Betreuung von Veranstaltungen an der WU Wien 

 Analytische Aufgaben: Sie wirken bei der Fehleranalyse sowie bei Fehlerbehebungen an der 
WU-Medientechnik mit 

 Breiter Aufgabenbereich: Sie arbeiten aktiv bei der Implementierung, 
Funktionserweiterung und Aktualisierung der gesamten WU-Medientechnik mit 

Was Sie mitbringen 

 Studium/Ausbildung: Sie absolvieren ein Bachelorstudium oder haben eine vergleichbare 
technische Ausbildung abgeschlossen 

 Praktische Erfahrung: Sie bringen in den Bereichen Medientechnik-Installationen, 
Kund/inn/enbetreuung, Windows 10, MS-Office, SharePoint, Teams sowie Helpdesk-Software 

praktische Erfahrung mit 
 Sprachen: Da die WU auch eine große Anzahl an Internationals betreut, besitzen Sie sehr 

gute Englischkenntnisse 
 Hands-on-Mentalität: Sie zeigen gerne Eigeninitiative und suchen proaktiv nach Lösungen 
 Teamgeist: Sie arbeiten selbstverantwortlich, das aber auch gerne im Team und verfügen 

über gute Kommunikationsfähigkeiten 

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 
 Sinnstiftende Arbeit, in einem angenehmen Arbeitsklima 

 
Das monatliche Mindestentgelt beträgt 1.096,60 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: 

1182). 
Wir freuen uns auf Sie! 
  

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


4) Sekretär/in im Büro des Rektorats 
Sie wollen mit Ihrer Arbeit etwas bewegen, Verantwortung übernehmen und so die 
Rahmenbedingungen für Spitzenforschung und -lehre schaffen? Bei uns finden Sie das Umfeld, in 
dem Sie Ihr Potenzial entfalten können. An einer der größten und modernsten 

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

Büro des Rektorats 
Vollzeit, 40 Stunden/Woche 
Ab 10.01.2022 vorläufig befristet für die Dauer von 6 Monaten, mit der Möglichkeit einer 
unbefristeten Verlängerung 
 
Wir laden besonders Personen mit Behinderung ein, sich bei entsprechender Qualifikation zu 

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

Was Sie erwartet 

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

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

 Organisation: Mit Ihrem Einsatz erledigen Sie zahlreiche organisatorische Aufgaben eines 

Chefsekretariats 

Was Sie mitbringen 

 Matura: Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung mit Matura. 
 Erfahrung: Sie bringen einschlägige Berufserfahrung im Sekretariat von gehobenen 

Managementfunktionen (Z.B. Chefsekretariat der Geschäftsführung) mit 

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

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

 Soft Skills: Sie bringen Belastbarkeit, Teamfähigkeit, Verschwiegenheit und Loyalität mit 
 Sie haben ein sicheres und freundliches Auftreten 
 Kenntnisse in der Organisation einer Universität sind von Vorteil  

Was wir Ihnen bieten 

 Ausgezeichnete Infrastruktur, technisch und räumlich und durch zahlreiche WU 
Serviceeinrichtungen 

 Vielfalt und Wertschätzung in einem weltoffenen, inklusiven und familienfreundlichen 

Umfeld 
 Inspirierendes Campusleben mit über 2.400 Mitarbeitenden in Forschung, Lehre und 

Verwaltung und rund 21.500 Studierenden im gut erreichbaren und architektonisch 
einzigartigen Campus mitten in Wien 

 Großzügige Unterstützung bei Weiterbildung 

 Sinnstiftende Arbeit, in einem angenehmen Arbeitsklima 
 

Das monatliche Mindestentgelt beträgt 2.346,50 Euro brutto, die Bereitschaft zur Überzahlung in 
Abhängigkeit zu Ihrem individuellen Profil ist vorhanden. 
 
Wollen Sie Teil der WU werden? 
Dann bewerben Sie sich bitte bis spätestens 17.11.2021 unter www.wu.ac.at/jobs (Kennzahl: 
1183). 

Wir freuen uns auf Sie! 
 

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

