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294) 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) Third-party-funded research 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 November 15, 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 focus on the tax policy and policy issues arising in a 
digital and open trading environment working in cooperation with the World Bank, Inter-American 

Development Bank, UNODC and UNCTAD. You will be expected to be involved in research, teaching 
and the self-administration of the Institute. You will also be fully integrated into the WU Global Tax 
Policy Center´s activities which will include research work, conferences, workshops, and specific 
training courses.  

 Under the guidance of the Institute’s Professors and especially Prof. Dr. Jeffrey Owens, you 
will be expected to develop your research skills, working on several research projects, 
and to assist the Director of the Center with his on-going publications, as well 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 activities. Furthermore, you 
will gain experience in giving presentations in the frame of international research projects 

and corporate partners’ programs. 

 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 funding 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 degree in law and/or business and 
economics 

 Good knowledge of Austrian tax law or another tax jurisdiction (e.g. in African, Latin 
American or Asian countries) 

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


 First insights and knowledge of new technologies in the field of taxation and some 
familiarity with Illicit Financial Flows and the interface between trade, investment and tax 
agreements gained either through academic education, in government or practical 

experience, is advantageous 

 First Research work in the areas of tax law is of advantage 

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

 Very good IT skills and ideally some familiarity with new technologies incl. application of 
multimedia teaching and learning formats. 

 Willingness to learn and an interest for research in the field of Tax Law, digital tax 
transformation, combatting illicit financial flows and the links between trade, investments 
and tax agreements under the academic leadership of Professors Owens, Kofler, Lang, 
Rust, Schuch, Spies, Staringer, Pistone and 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 €2,293.95 (14 times per year). This salary may be 
adjusted based on job-related prior work experience. In addition, we offer a wide range of 

attractive social benefits. 
 
Do you want to join the WU team? 
Then please submit your application by October 05, 2022 under www.wu.ac.at/jobs (ID 1532). 
We are looking forward to hearing from you! 
 
Our goal is to provide students and staff with safe attendance at WU. Therefore, proof of a 

complete Covid 19 vaccination is a prerequisite for employment. Exceptions apply if vaccination is 
not possible for medical reasons, which must be proven by a specialist's confirmation, or if there 
has been a recent recovery and corresponding proof (recovery certificate, separation notice, 

medical confirmation) is available and the willingness is expressed to complete any missing 
vaccination within the period recommended by the NIG. Persons who have been vaccinated with 
vaccines not authorised by the European Medicines Agency (EMA) provide proof of vaccination by 

means of proof of neutralising antibodies not older than 90 days. In all other cases, employment at 
WU is only possible if the willingness to obtain the vaccination against Covid-19 as soon as possible 
is expressed in the application procedure. A written declaration to this effect must be signed when 
signing the employment contract. 
  

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


2) 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 01.11.2022 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*innen, 
zusätzlich wirken Gastprofessor*innen und Gastforscher*innen aus dem In- und Ausland an den 

Lehr- und Forschungsaktivitäten mit. 
 

Was Sie erwartet 
Als wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in wirken Sie in Forschung, Lehre und im 
Forschungsmanagement des Institutes mit.  

 Unter der Führung der Professor*innen 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*innen mitzuwirken und gemeinsame sowie 
eigenständige Veröffentlichungen (Dissertation, Fachaufsätze etc) zu verfassen. 

 Verfassung einer eigenen wissenschaftlichen Arbeit (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*innenn aus der 
Wirtschaft erwerben. Die Lehr- und Vortragstätigkeit kann in deutscher und englischer 
Sprache mit österreichischen und internationalen Studierenden und Praktiker*innen 
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 
Sie verfügen über:  

 Ein abgeschlossenes österreichisches oder vergleichbares Studium der 
Rechtswissenschaften und/oder der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften bzw. 
gleichzuhaltende Qualifikationen 
Sehr gute Kenntnisse der österreichischen oder einer anderen Steuerrechtsordnung 

 Kenntnisse im internationalen Steuerrecht erwünscht 

 Erste wissenschaftliche Arbeiten im Bereich des Steuerrechts von Vorteil 

 Ausgezeichnete Englischkenntnisse und allenfalls Kenntnisse anderer Sprachen 

 Sehr gute EDV-Kenntnisse inkl. Anwendung von multimedialen Lehr- und Lernformaten 

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

Staringer, Pistone, Owens und Risse in den oben genannten Forschungsschwerpunkten des 
Instituts. 

 
Was wir Ihnen bieten 

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

 Ausgezeichnete Infrastruktur, technisch und räumlich und durch zahlreiche WU 
Serviceeinrichtungen 

 Vielfalt und Wertschätzung in einem weltoffenen, inklusiven und familienfreundlichen 
Umfeld 



 Flexibilität und persönlicher Freiraum durch flexible Arbeitszeiten 

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

 
Das monatliche Mindestentgelt beträgt 2.293,95 Euro brutto. Tätigkeitsbezogene Vordienstzeiten 
können zu einem höheren Einstiegsgehalt führen. Darüber hinaus bieten wir eine Vielzahl an 

attraktiven Sozialleistungen an. 
 
Wollen Sie Teil der WU werden? 
Dann bewerben Sie sich bitte bis spätestens 05.10.2022 unter www.wu.ac.at/jobs (Kennzahl: 
1533). 
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 Voraussetzung für 
eine Anstellung. Ausnahmen gelten, wenn eine Impfung aus medizinischen Gründen nicht möglich 
ist, was durch eine fachärztliche Bestätigung zu belegen ist, oder wenn kürzlich eine Genesung 
erfolgt ist und ein entsprechender Nachweis (Genesungszertifikat, Absonderungsbescheid, ärztliche 
Bestätigung) vorliegt und die Bereitschaft geäußert wird, eine allenfalls noch fehlende Impfung 

innerhalb der von der NIG empfohlenen Frist nachzuholen. Personen, die mit nicht von der 

Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) autorisierten Vakzinen geimpft sind, erbringen den 
Impfnachweis durch einen Nachweis über neutralisierende Antikörper, der nicht älter als 90 Tage 
ist. In allen anderen Fällen ist die Aufnahme an der WU nur möglich, wenn im 
Bewerbungsverfahren die Bereitschaft geäußert wird, die Impfung gegen Covid-19 schnellstmöglich 
nachzuholen. Bei Unterzeichnung des Arbeitsvertrages ist eine entsprechende schriftliche Erklärung 
zu unterfertigen. 
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Verlängerung der Bewerbungsfrist bis 14.09.2022 
3) eAssistent*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, 8 Stunden/Woche 
Ab 01.10.2022 befristet bis 31.12.2023 
 
Bitte beachten Sie, dass gemäß Kollektivvertrag eine Anstellung nur möglich ist, wenn ein für die in 

Betracht kommende Verwendung vorgesehenes Master-(Diplom-)Studium noch nicht 
abgeschlossen wurde.  
Wir laden besonders Personen mit Behinderung ein, sich bei entsprechender Qualifikation zu 
bewerben. 
 
Sie wollen Einblick in den Institutsalltag gewinnen, bei der Durchführung von Lehrveranstaltungen 
mitarbeiten und Studierende auf der Lernplattform betreuen? 

 
Was Sie erwartet 

 Sie unterstützen das Team der LV Statistik VUE bei der Migration der Lernmaterialien von 
Learn@WU auf Canvas WU 

 Sie helfen bei der Erstellung, Aktualisierung und Verbesserung von Lernmaterialien auf 
Learn@WU sowie Canvas WU 

 Sie unterstützen die Vortragenden der LV Statistik VUE beim Einsatz von Learn@WU sowie 
Canvas WU in den Lehrveranstaltungen 

 Sie unterstützen das Team der LV Statistik VUE beim Erstellen und Abhalten der 
Teilklausuren (inklusive der Möglichkeit als Online-Prüfung) 

 
Was Sie mitbringen 

 Sie betreiben ein laufendes Bachelor- oder Masterstudium mit 
wirtschaftswissenschaftlichem Schwerpunkt 

 Sie haben ausgezeichnete Kenntnisse der deutschen Sprache und sehr gute Kenntnisse in 
Statistik 

 Sie besitzen Erfahrung mit der Verarbeitung und Auswertung von Daten 

 Sie haben Interesse an eLearning und sind bereit, sich mit der neuen Lernplattform Canvas 

WU im Detail zu beschäftigen 
 

Was wir Ihnen bieten 

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

 Ausgezeichnete Infrastruktur, technisch und räumlich und durch zahlreiche WU 
Serviceeinrichtungen 

 Vielfalt und Wertschätzung in einem weltoffenen, inklusiven und familienfreundlichen 
Umfeld 

 Flexibilität und persönlicher Freiraum durch flexible Arbeitszeiten 

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

 
Das monatliche Entgelt beträgt 442,04 Euro brutto. 
 

Wollen Sie Teil der WU werden? 

Dann bewerben Sie sich bitte bis spätestens 14.09.2022 unter www.wu.ac.at/jobs (Kennzahl: 
1517). 
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 Voraussetzung für 
eine Anstellung. Ausnahmen gelten, wenn eine Impfung aus medizinischen Gründen nicht möglich 
ist, was durch eine fachärztliche Bestätigung zu belegen ist, oder wenn kürzlich eine Genesung 
erfolgt ist und ein entsprechender Nachweis (Genesungszertifikat, Absonderungsbescheid, ärztliche 
Bestätigung) vorliegt und die Bereitschaft geäußert wird, eine allenfalls noch fehlende Impfung 
innerhalb der von der NIG empfohlenen Frist nachzuholen. Personen, die mit nicht von der 
Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) autorisierten Vakzinen geimpft sind, erbringen den 

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


Impfnachweis durch einen Nachweis über neutralisierende Antikörper, der nicht älter als 90 Tage 
ist. In allen anderen Fällen ist die Aufnahme an der WU nur möglich, wenn im 
Bewerbungsverfahren die Bereitschaft geäußert wird, die Impfung gegen Covid-19 schnellstmöglich 
nachzuholen. Bei Unterzeichnung des Arbeitsvertrages ist eine entsprechende schriftliche Erklärung 

zu unterfertigen. 
 

 
  



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

1) Tutor*in 
Sie möchten Zusammenhänge verstehen und Grundlegendes bewegen? Bei uns finden Sie das 

Umfeld, in dem Sie Ihr Potenzial entfalten können. An einer der größten und modernsten 
Wirtschaftsuniversitäten Europas. Auf einem Campus, an dem Arbeitsqualität auch Lebensqualität 
ist. Im Rahmen der Initiative zur Inklusion von Arbeitnehmer*innen mit Behinderung suchen wir 
Verstärkung am 
 
Department für Management 

Teilzeit, 6 Stunden/Woche 
Ab sofort, 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 28.09.2022 unter www.wu.ac.at/jobs (Kennzahl: 
1537). 
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 Voraussetzung für 

eine Anstellung. Ausnahmen gelten, wenn eine Impfung aus medizinischen Gründen nicht möglich 
ist, was durch eine fachärztliche Bestätigung zu belegen ist, oder wenn kürzlich eine Genesung 

erfolgt ist und ein entsprechender Nachweis (Genesungszertifikat, Absonderungsbescheid, ärztliche 
Bestätigung) vorliegt und die Bereitschaft geäußert wird, eine allenfalls noch fehlende Impfung 
innerhalb der von der NIG empfohlenen Frist nachzuholen. Personen, die mit nicht von der 
Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) autorisierten Vakzinen geimpft sind, erbringen den 
Impfnachweis durch einen Nachweis über neutralisierende Antikörper, der nicht älter als 90 Tage 

ist. In allen anderen Fällen ist die Aufnahme an der WU nur möglich, wenn im 
Bewerbungsverfahren die Bereitschaft geäußert wird, die Impfung gegen Covid-19 schnellstmöglich 
nachzuholen. Bei Unterzeichnung des Arbeitsvertrages ist eine entsprechende schriftliche Erklärung 
zu unterfertigen.  

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


296) 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) Personalentwickler*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 
 
Personalentwicklung und Personalplanung 
Wahlweise Teilzeit oder Vollzeit: Wir freuen uns auf Bewerbungen von Kandidat*innen, die 20 bis 
40 Wochenstunden zur Verfügung stehen. 
Ab 01.11.2022 befristet für die Dauer von mutterschaftsbedingte Abwesenheit, mindestens auf die 
Dauer von zwei Jahren. 

 
Als Personalentwickler*in finden Sie bei uns großen Gestaltungsspielraum in einer komplexen und 
spannenden Organisation. Sollten Sie Freude daran haben, unsere WU-Facultyangehörigen bei 
ihrer positionsspezifischen und persönlichen Weiterentwicklung zu unterstützen und Lust haben, für 

die umfassende Betreuung und laufende Verfeinerung verschiedener Schlüsselinstrumente der WU-
Personalentwicklung verantwortlich zu sein, passen Sie ideal zu uns. Sie werden dabei Teil eines 
eingespielten Teams, in dem wir uns gegenseitig unterstützen, voneinander lernen und gerne 

miteinander lachen. 
 
Was Sie erwartet 

 Angebotskonzeption: Konzipierung und Detailplanung von Angeboten im Rahmen der 
WU-internen Weiterbildung 

 Netzwerk: Recherche, Auswahl, inhaltliche Abstimmung und qualitätssichernde 
Kontaktpflege mit externen Trainer*innen über die spezifischen Weiterbildungsinhalte und 
Detailkonzeptionen 

 PE-Beratungen: Nachfrageorientierte Entwicklung von maßgeschneiderten PE-
Instrumenten für Organisationseinheiten der WU 

 Mitarbeitendenentwicklung: Betreuung und Beratung von WU-Mitarbeitenden und deren 
Führungskräften in Fragen der Weiterbildung, der persönlichen Entwicklung und passender 
PE-Instrumente 

 Strategieumsetzung: Entwicklung von neuen Weiterbildungskonzepten und -

instrumenten entsprechend der WU-Gesamtstrategie 
 
Was Sie mitbringen 

 Studienabschluss: Sie haben ein abgeschlossenes Hochschulstudium, idealerweise mit 
HR- oder vergleichbarem Hintergrund. 

 Berufserfahrung: Idealerweise bringen Sie Kenntnisse in der Personalentwicklung oder im 
Universitätsmanagement mit. 

 Sprachkompetenz: Sie haben sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und 
Schrift. 

 Eigenverantwortung und Entscheidungsfähigkeit: Sie arbeiten gerne konzeptiv und 
eigenverantwortlich, sind initiativ, einsatzbereit und verantwortungsbewusst. 

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


 Organisationsfähigkeit und Durchsetzungsvermögen: Sie bringen organisatorisches 
Talent mit, agieren proaktiv und verfügen über ein sicheres, verbindliches Auftreten. 

 Soziale Kompetenz: Es fällt Ihnen leicht, auf andere Menschen zuzugehen, Sie haben 
Freude an der Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Charakteren. Kund*innen- und 

Serviceorientierung sind für Sie selbstverständlich. 

 Kommunikationsfähigkeit: Sie verfügen über hohe kommunikative Kompetenz in 
mündlicher wie schriftlicher Form. 

 Unser Team ergänzen: In der Abteilung werden Sie Teil eines erfahrenen und 
engagierten Teams. 

 
Was wir Ihnen bieten 

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

 Sinnstiftende Arbeit in einer wertschätzenden Teamkultur 

 Flexibilität und persönlicher Freiraum durch flexible Arbeitszeiten 

 Umfassendes, professionelles Onboarding für ein gutes Ankommen in der Organisation 

 Familienfreundlich, wertschätzend und inklusiv 

 Ausgezeichnete Infrastruktur, technisch, 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 

 Vielfältige Benefits, vom Betriebsarzt über eine Pensionskassa bis zu Wohlbefinden@WU 
 
Das monatliche Mindestentgelt beträgt 1.286,50 Euro brutto bei einem Beschäftigungsausmaß von 
20 Stunden/Woche bzw. 2.573,- Euro brutto bei einem Beschäftigungsausmaß von 40 
Stunden/Woche. Tätigkeitsbezogene Vordienstzeiten können zu einem höheren Einstiegsgehalt 
führen. Je nach Qualifikation und Erfahrung bieten wir eine Überzahlung in Kombination mit 
attraktiven Sozialleistungen. 

 
Wollen Sie Teil der WU werden? 
Dann bewerben Sie sich bitte bis spätestens 28.09.2022 unter www.wu.ac.at/jobs (Kennzahl: 
1505). 
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 Voraussetzung für 

eine Anstellung. Ausnahmen gelten, wenn eine Impfung aus medizinischen Gründen nicht möglich 
ist, was durch eine fachärztliche Bestätigung zu belegen ist, oder wenn kürzlich eine Genesung 
erfolgt ist und ein entsprechender Nachweis (Genesungszertifikat, Absonderungsbescheid, ärztliche 
Bestätigung) vorliegt und die Bereitschaft geäußert wird, eine allenfalls noch fehlende Impfung 
innerhalb der von der NIG empfohlenen Frist nachzuholen. Personen, die mit nicht von der 

Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) autorisierten Vakzinen geimpft sind, erbringen den 
Impfnachweis durch einen Nachweis über neutralisierende Antikörper, der nicht älter als 90 Tage 
ist. In allen anderen Fällen ist die Aufnahme an der WU nur möglich, wenn im 
Bewerbungsverfahren die Bereitschaft geäußert wird, die Impfung gegen Covid-19 schnellstmöglich 
nachzuholen. Bei Unterzeichnung des Arbeitsvertrages ist eine entsprechende schriftliche Erklärung 
zu unterfertigen. 
  

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


2) Referent*in Alumni Services (mit Schwerpunkt Marketing & Kommunikation) 
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 

 
Corporate Relations & Alumni Services 
Teilzeit, 20 Stunden/Woche 
Ab 01.10.2022 befristet bis 29.02.2024 
 
Sie wollen durch Ihre Tätigkeit gesellschaftlichen Mehrwert schaffen, Verantwortung übernehmen 

und die hochkarätigen Kontakte der Wirtschaftsuniversität Wien betreuen und weiterentwickeln? In 
dieser Funktion erhalten Sie diese Möglichkeit. In Ihrer täglichen Arbeit können Sie einen Beitrag 
zur Förderung von richtungsweisender Forschung und innovativer Lehre an der WU leisten und 
somit die Exzellenz der Universität steigern. 
 
Was Sie erwartet 

 Redaktionsplanung und Koordinierung der verschiedenen Kommunikationskanäle der 
Abteilung Corporate Relations & Alumni Services (online und offline) 

 Redaktionelle Tätigkeit: Erstellung von Texten und Inhalten für Newsletter, Aussendungen, 

Broschüren, Statements etc. sowie für Stakeholder*innen- und Förder*innen-
Kommunikation und ggf Unterstützung im Social Media-Bereich 

 Projektmanagement und Redaktion des WU Alumni Magazins inkl. Ideenfindung & 
Themenrecherche, Koordination von externen Dienstleister*innen (Text, Grafik, Druck und 

Versand), Verfassung von Texten aus dem Alumni- und Corporate Relations-Bereich 

 Betreuung der WU Alumni Website sowie den inhaltlich zur Abteilung Corporate Relations & 
Alumni Services zugehörigen Seiten auf der WU Website (Redaktionsplanung, Textierung, 
Content Management) 

 Aktive Mitarbeit an verschiedenen Projekten im Bereich Corporate Relations, Beziehungs- 
und Community Management, ggf. Unterstützung in der Entwicklung neuer 
Kommunikations- und Fundraising-Kampagnen im Umfeld von WU Alumni 

 Besuch und Nachberichterstattung von WU Alumni und besonderen Veranstaltungen der 
Abteilung Corporate Relations & Alumni Services 

 Ggf. offizielle Begrüßung bei Veranstaltungen und kurze Moderation 
 
Was Sie mitbringen 

 Abgeschlossenes Studium, idealerweise mit Kommunikationsschwerpunkt oder ähnliche 
qualifizierende Ausbildung 

 Mindestens 5 Jahre Berufserfahrung im Bereich Redaktion/Journalismus, PR- und 
Öffentlichkeitsarbeit, Relationship Management oder in verwandten Gebieten, im 
universitären Umfeld von Vorteil 

 Ausgeprägtes Sprachgefühl, hohe Text- und Stilsicherheit, nachweisliche Erfahrung im 
Bereich Redaktion/Textierung 

 Hohe Affinität zu Beziehungsmanagement, Community Management sowie Fundraising 

 Großes Interesse für die Themen der WU Wien; sicheres Gespür für 
wirtschaftswissenschaftliche und gesellschaftliche Themen, die eine internationale 
Zielgruppe ansprechen 

 Sehr gute MS Office-, Deutsch- sowie Englischkenntnisse, Kenntnisse in Adobe 
Anwendungen (z.B. Photoshop, Illustrator) sowie in Typo3 

 Strukturierte, genaue und verantwortungsbewusste Arbeitsweise 

 Ausgeprägte Organisations- und Koordinationsfähigkeiten 

 Überzeugungs- und Begeisterungsstärke, selbstsicheres Auftreten, Hands-on-Mentalität 
 

Was wir Ihnen bieten 

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

 Ausgezeichnete Infrastruktur, technisch und räumlich und durch zahlreiche WU 
Serviceeinrichtungen 

 Vielfalt und Wertschätzung in einem weltoffenen, inklusiven und familienfreundlichen 
Umfeld 

 Flexibilität und persönlicher Freiraum durch flexible Arbeitszeiten 

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



 Großzügige Unterstützung bei Weiterbildung 

 Architektonisch herausragender, moderner Campus mitten in Wien 

 Sinnstiftende Arbeit, in einem angenehmen Arbeitsklima 

 
Das monatliche Mindestentgelt beträgt 1.286,50 Euro brutto. Tätigkeitsbezogene Vordienstzeiten 

können zu einem höheren Einstiegsgehalt führen. Darüber hinaus bieten wir eine Vielzahl an 
attraktiven Sozialleistungen an. 
 
Wollen Sie Teil der WU werden? 
Dann bewerben Sie sich bitte bis spätestens 28.09.2022 unter www.wu.ac.at/jobs (Kennzahl: 
1534). 

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 Voraussetzung für 
eine Anstellung. Ausnahmen gelten, wenn eine Impfung aus medizinischen Gründen nicht möglich 
ist, was durch eine fachärztliche Bestätigung zu belegen ist, oder wenn kürzlich eine Genesung 
erfolgt ist und ein entsprechender Nachweis (Genesungszertifikat, Absonderungsbescheid, ärztliche 

Bestätigung) vorliegt und die Bereitschaft geäußert wird, eine allenfalls noch fehlende Impfung 
innerhalb der von der NIG empfohlenen Frist nachzuholen. Personen, die mit nicht von der 
Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) autorisierten Vakzinen geimpft sind, erbringen den 

Impfnachweis durch einen Nachweis über neutralisierende Antikörper, der nicht älter als 90 Tage 
ist. In allen anderen Fällen ist die Aufnahme an der WU nur möglich, wenn im 
Bewerbungsverfahren die Bereitschaft geäußert wird, die Impfung gegen Covid-19 schnellstmöglich 
nachzuholen. Bei Unterzeichnung des Arbeitsvertrages ist eine entsprechende schriftliche Erklärung 

zu unterfertigen. 
  

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


3) Web und IT Mitarbeiter*in 
Sie wollen mit Ihrer Arbeit etwas bewegen und einen nachhaltigen Beitrag zur langfristigen 
Entwicklung von Menschen und Unternehmen leisten? Bei uns finden Sie das Umfeld, in dem Sie 
Ihr Potenzial entfalten können. An einer der größten und modernsten Wirtschaftsuniversitäten 

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

 
WU Executive Academy 
Voll/Teilzeit, 30-40 Stunden/Woche 
Ab 15.10.2022 befristet für die Dauer von drei Jahren 
 
Die Wirtschaftsuniversität Wien (WU) zählt zu den führenden Hochschulen weltweit und bündelt in 

der WU Executive Academy ihr Programmportfolio im Bereich berufsbegleitende Weiterbildung und 
Führungskräfteentwicklung. 
Sie möchten im Bereich „Executive Education“ beim Aufbau, dem Betrieb und der 
Weiterentwicklung von IT-Plattformen (z.B. Website, CRM, Studienmanagementsysteme) 
mitwirken? Sie möchten die Betreuung von Mitarbeiter*innen der WU Executive Academy bei der 
Nutzung von Endbenutzer*innensystemen übernehmen? 
  

Mit Ihrem Organisationstalent, auch im Rahmen von bereichsübergreifenden Projekten, tragen Sie 
wesentlich zum operativen Erfolg der WU Executive Academy bei. 

 
Was Sie erwartet 

 Spannende Tätigkeit: Sie betreuen die vorhandenen IT-Plattformen wie z.B. Executive 
Academy Website, Studien- und Lernmanagementsysteme, Datenbanken, Ticketing-
System, Projekt- und Prozessmanagement-Tools und unterstützen bei deren 
Weiterentwicklung 

 Projekte: In Ihrer unterstützenden Funktion arbeiten Sie an verschiedensten Projekten 
innerhalb der WU Executive Academy mit, unter anderem im Bereich der Medienproduktion 

 Nutzer*innen betreuen: Sie unterstützen und beraten Nutzer*innen in der Anwendung 
von definierten Endbenutzer*innensystemen 

 Troubleshooting: Sie wirken bei der Fehleranalyse sowie der Fehlerbehebung (in enger 
Kommunikation mit den internen und externen Beteiligten) mit 

 Informieren: Sie entwickeln die IT-Knowledge Base für Mitarbeiter*innen, Studierende 
und Vortragende der WU Executive Academy weiter 

 Equipment: Sie planen und betreuen die IT-Arbeitsplatzausstattung inkl. Einkauf, 
Inventarisierung und Roll-out von IT Hard- und Software 

 

Was Sie mitbringen 

 Ausbildung: Matura oder abgeschlossene Ausbildung in einem technischen oder 
kaufmännischen Beruf, Studienabschluss von Vorteil 

 IT-Erfahrung: Sie haben sehr gute fachliche IT-Kenntnisse (z.B. Microsoft Office – 
insbesondere Excel, Windows und MacOS) und finden sich im jeweiligen Einsatzgebiet 
schnell zurecht (z.B. bei der Betreuung von Content Management Systemen). 
Basiskenntnisse in HTML, Adobe CC und MS Dynamics von Vorteil 

 Sprachkenntnisse: Neben Deutsch verfügen Sie über gute Englischkenntnisse in Wort 
und Schrift, um auch mit internationalen Mitarbeiter*innen, Studierenden und 
Vortragenden der WU Executive Academy kommunizieren zu können 

 Persönliche Eigenschaften: Analytisches Denkvermögen, Hands-on-Mentalität, 
Teamfähigkeit und kund*innenorientiertes Denken sind Eigenschaften, die Sie gerne am 
Arbeitsplatz einbringen 

 
Was wir Ihnen bieten 

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

Vielfalt, dreifach akkreditiert 

 Ausgezeichnete Infrastruktur, technisch und räumlich und durch zahlreiche WU 
Serviceeinrichtungen 

 Vielfalt und Wertschätzung in einem weltoffenen, inklusiven und familienfreundlichen 
Umfeld 

 Flexibilität und persönlicher Freiraum durch flexible Arbeitszeiten 

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

 Sinnstiftende Arbeit, in einem angenehmen Arbeitsklima 
 



Das monatliche Mindestentgelt beträgt 2.257,50 Euro brutto bei 40 Stunden/Woche. Je nach 
Qualifikation und Erfahrung bieten wir eine Überzahlung in Kombination mit attraktiven 
Sozialleistungen. 
 

Wollen Sie Teil der WU werden? 
Dann bewerben Sie sich bitte bis spätestens 28.09.2022 unter www.wu.ac.at/jobs (Kennzahl: 

1536). 
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 Voraussetzung für 
eine Anstellung. Ausnahmen gelten, wenn eine Impfung aus medizinischen Gründen nicht möglich 

ist, was durch eine fachärztliche Bestätigung zu belegen ist, oder wenn kürzlich eine Genesung 
erfolgt ist und ein entsprechender Nachweis (Genesungszertifikat, Absonderungsbescheid, ärztliche 
Bestätigung) vorliegt und die Bereitschaft geäußert wird, eine allenfalls noch fehlende Impfung 
innerhalb der von der NIG empfohlenen Frist nachzuholen. Personen, die mit nicht von der 
Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) autorisierten Vakzinen geimpft sind, erbringen den 
Impfnachweis durch einen Nachweis über neutralisierende Antikörper, der nicht älter als 90 Tage 
ist. In allen anderen Fällen ist die Aufnahme an der WU nur möglich, wenn im 

Bewerbungsverfahren die Bereitschaft geäußert wird, die Impfung gegen Covid-19 schnellstmöglich 
nachzuholen. Bei Unterzeichnung des Arbeitsvertrages ist eine entsprechende schriftliche Erklärung 

zu unterfertigen. 

  

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


Verlängerung der Bewerbungsfrist bis 21.09.2022 
4) Community Engagement Manager*in 
Die Wirtschaftsuniversität Wien (WU) zählt zu den führenden Hochschulen weltweit und bündelt in 
der WU Executive Academy ihr Programmportfolio im Bereich berufsbegleitende Weiterbildung und 

Führungskräfteentwicklung. 
  

Sie wollen mit Ihrer Arbeit etwas bewegen, Verantwortung übernehmen und einen signifikanten 
Beitrag zur Betreuung unserer internationalen Community aus Studierenden und Alumni der 
Executive Academy leisten? Bei uns finden Sie das Umfeld, in dem Sie Ihr Potenzial entfalten 
können. An einer der größten und modernsten Wirtschaftsuniversitäten Europas. Auf einem 
Campus, an dem Arbeitsqualität auch Lebensqualität ist. Wir suchen Verstärkung in der 
 

WU Executive Academy 
Teilzeit, 30 Stunden/Woche 
Ab sofort, befristet für die Dauer von 3 Jahren mit der Möglichkeit einer unbefristeten Verlängerung 
im Anschluss 
 
In dieser anspruchsvollen Tätigkeit sind Sie für die ganzheitliche Organisation und Entwicklung des 
Serviceangebots, zielgruppenspezifischer Events und Betreuung unserer über 4.500 Studierenden 

und Alumni aus über 80 Nationen zuständig. 
 

Was Sie erwartet 

 Angebote für die Karriereentwicklung schaffen: Fachliche und operative Betreuung, 
sowie strategische Weiterentwicklung des umfassenden Service- und 
Karriereentwicklungsangebotes des WU Executive Clubs 

 Aktivitäten koordinieren: Koordination und zentrale Schnittstellenfunktion für alle 
Aktivitäten des Community Engagement Bereichs in direkter Abstimmung mit der 

Bereichsleitung Marketing 

 Life-Long-Learning unterstützen: Konzeption und Organisation von Life-Long-Learning- 
und Networking-Angeboten für die Mitglieder des WU Executive Clubs 

 Kommunizieren: Kontaktpflege und Betreuung des Netzwerks, Key Stakeholder*innen 
und Kooperationspartner*innen 

 Die Community ansprechen: Aktivierung der WU Executive Club Community zur 
Qualitätssicherung der Programme (im Rahmen von Akkreditierungen, Admission 
Interviews, Interessentenberatung), für PR-Anfragen und Generierung neuer 
Teilnehmer*innen 

 Die Community betreuen: Betreuung der Online-Community Plattform und Social Media 
Gruppen sowie der Community-Seiten auf der WU Executive Academy Website 

(Redaktionsplanung, Textierung) 

 Redaktionelle Tätigkeit: Unterstützung in der Erstellung von Texten und Inhalten für 
Newsletter, Aussendungen, Broschüren, Statements etc. 

 Moderation: Offizielle Begrüßung bei Veranstaltungen und ggf. kurze Moderation 

 Unterstützen: Aktive Mitarbeit an verschiedenen Projekten im Bereich Unterstützung der 
anderen Funktionen innerhalb der WU Executive Academy und Mitarbeit an Projekten 

 
Was Sie mitbringen 

 Ausbildung: Matura oder abgeschlossene Ausbildung in einem kaufmännischen Beruf, 
Universitäts-/FH-Abschluss erwünscht 

 Berufserfahrung: Mindestens 2 Jahre 

 Internationale Erfahrung: Ausgezeichnete Englischkenntnisse in Wort und Schrift. Gute 
Deutschkenntnisse von Vorteil. Arbeitserfahrung im internationalen Umfeld erwünscht. 
Erfahrung im Bereich Kooperationsmanagement von Vorteil 

 Arbeitsweise: Sie haben Freude an der Arbeit mit Menschen, sind serviceorientiert und 
bringen hohe organisatorische Fähigkeiten ein 

 Hohes Engagement: Sie arbeiten selbständig, eigeninitiativ, aber auch gut und gerne im 
Team 

 Flexibilität: Sie sind bereit zu reisen und ca. 2 Abendevents pro Monat zu betreuen 

 EDV-Erfahrung: Sie haben sehr gute MS-Office-Kenntnisse 
 

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 

 Architektonisch herausragender, moderner Campus mitten in Wien 

 Sinnstiftende Arbeit, in einem angenehmen Arbeitsklima 
 
Das monatliche Mindestentgelt beträgt 1.929,75 Euro brutto. Je nach Qualifikation und Erfahrung 
bieten wir eine Überzahlung in Kombination mit attraktiven Sozialleistungen. 
 
Wollen Sie Teil der WU werden? 

Dann bewerben Sie sich bitte bis spätestens 21.09.2022 unter www.wu.ac.at/jobs (Kennzahl: 
1492). 
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 Voraussetzung für 
eine Anstellung. Ausnahmen gelten, wenn eine Impfung aus medizinischen Gründen nicht möglich 

ist, was durch eine fachärztliche Bestätigung zu belegen ist, oder wenn kürzlich eine Genesung 

erfolgt ist und ein entsprechender Nachweis (Genesungszertifikat, Absonderungsbescheid, ärztliche 
Bestätigung) vorliegt und die Bereitschaft geäußert wird, eine allenfalls noch fehlende Impfung 
innerhalb der von der NIG empfohlenen Frist nachzuholen. Personen, die mit nicht von der 
Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) autorisierten Vakzinen geimpft sind, erbringen den 
Impfnachweis durch einen Nachweis über neutralisierende Antikörper, der nicht älter als 90 Tage 

ist. In allen anderen Fällen ist die Aufnahme an der WU nur möglich, wenn im 
Bewerbungsverfahren die Bereitschaft geäußert wird, die Impfung gegen Covid-19 schnellstmöglich 
nachzuholen. Bei Unterzeichnung des Arbeitsvertrages ist eine entsprechende schriftliche Erklärung 
zu unterfertigen. 

  

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


Verlängerung der Bewerbungsfrist bis 28.09.2022 
5) Cloud-Architekt*in (Systemmanager*in Cloud) 
Sie wollen mit Ihrer Arbeit etwas bewegen, Verantwortung übernehmen und so die 
Rahmenbedingungen für Spitzenforschung und -lehre schaffen? Bei uns finden Sie das Umfeld, in 

dem Sie Ihr Potenzial entfalten können. An einer der größten und modernsten 
Wirtschaftsuniversitäten Europas. Auf einem Campus, an dem Arbeitsqualität auch Lebensqualität 

ist. Wir suchen Verstärkung in den 
 
IT-SERVICES 
Vollzeit, 40 Stunden/Woche 
Ab sofort, befristet für die Dauer von 3 Jahren 
 

Sie möchten lieber in Teilzeit arbeiten? Bei Bedarf kann die Stelle mit einem reduzierten 
Beschäftigungsausmaß zwischen 32 und 40 Stunden/Woche vergeben werden. Wir laden besonders 
Wiedereinsteiger*innen und Personen mit Behinderung ein, sich bei entsprechender Qualifikation 
zu bewerben. 
  
Die WU Wien betreibt ein breites Portfolio an innovativen IT-Angeboten und -Services. Gemeinsam 
mit unseren internen Kund*innen entwickeln wir unsere Dienstleistungen laufend weiter, dazu zählt 

auch ein breites Cloud-Applikationsportfolio. Wir sind dabei weitere Dienste in die Cloud zu 
verschieben. Dieses zu betreiben und kontinuierlich weiterzuentwickeln liegt Ihnen oder interessiert 

Sie ganz besonders? Dann könnte das Ihr nächster Schritt in eine interessante Zukunft werden! In 
dieser Position liegt Ihr Fokus auf der Verbesserung unserer Cloud Dienste (z.B.: Azure, 
Kubernetes (AKS) bzw. On-Prem). 
 
Was Sie erwartet 

 Technische Aufgaben: Sie sind verantwortlich für das Applikationsmanagement und –
integration und übernehmen das Release und Deployment Management. 

 (Weiter-) Entwicklung der Cloud Dienste: Sie übernehmen das Customising und die 
Entwicklung sowie die laufende Weiterentwicklung (Planung und Umsetzung). 

 Steuerung und Durchführung des Auswahlprozesses von Infrastrukturkomponenten und 
Cloud-Diensten 

 Support und Dokumentation: Sie übernehmen den 2nd-/3rd-Level Support und die 
damit eingehende Dokumentation. 

 Kommunikation: Sie sind verantwortlich für die Kommunikation mit unseren Service 
Ownern. 

 
Was Sie mitbringen 

 Berufserfahrung: Sie bringen mehrjährige Erfahrung in einer vergleichbaren Position mit. 

 Fachliches Know-how: Sie verfügen über sehr gute Kenntnisse der gängigsten 
(Frontend-)Webtechnologien und Skriptsprachen (z.B. Pyhton). 

 Technische Erfahrung: Sie bringen Erfahrung mit REST-Services, API-Entwicklung und 
CI/CD und Deployment Systemen (z.B. Ansible und Terraform) mit. 

 Projektarbeit: Sie haben bereits in der Abwicklung kleiner Projekte und in der 
Zusammenarbeit mit Stakeholder*innen aus unterschiedlichen Fachbereichen Erfahrungen 
gesammelt. 

 Social Skills: Sie verfügen über ein kunden- und lösungsorientiertes Denken und besitzen 
sehr gute Team- und Kommunikationsfähigkeiten. 

 Mindset: Sie arbeiten gerne mit einer pragmatischen Herangehensweise an 
Problemstellungen und Ihnen sind Selbständigkeit und Eigenverantwortung, Genauigkeit 
und Belastbarkeit keine Fremdwörter. 

 Sprachen: Sie verfügen über Grundkenntnisse in Deutsch (Wort und Schrift) 
 
Von Vorteil 

Kenntnisse über relationale Datenbanksysteme, OpenStack, Ranger, Helm, Microsoft OS sind von 

Vorteil, aber kein Muss. 
 
Was wir Ihnen bieten 

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

 Ausgezeichnete Infrastruktur, technisch und räumlich und durch zahlreiche WU 
Serviceeinrichtungen 

 Vielfalt und Wertschätzung in einem weltoffenen, inklusiven und familienfreundlichen 
Umfeld 

 Flexibilität und persönlicher Freiraum durch flexible Arbeitszeiten 



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

 Großzügige Unterstützung bei Weiterbildung und Besuch von Fachkonferenzen 

 Rollenspezifische Zertifizierungen werden unterstützt 

 Sinnstiftende Arbeit, in einem angenehmen Arbeitsklima 
 
Das monatliche Mindestentgelt beträgt 2.791,40 Euro brutto. Je nach Qualifikation und Erfahrung 
bieten wir eine Überzahlung in Kombination mit attraktiven Sozialleistungen. 

 
Wollen Sie Teil der WU werden? 
Dann bewerben Sie sich bitte bis spätestens 28.09.2022 unter www.wu.ac.at/jobs (Kennzahl: 
1516). 
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 Voraussetzung für 
eine Anstellung. Ausnahmen gelten, wenn eine Impfung aus medizinischen Gründen nicht möglich 
ist, was durch eine fachärztliche Bestätigung zu belegen ist, oder wenn kürzlich eine Genesung 
erfolgt ist und ein entsprechender Nachweis (Genesungszertifikat, Absonderungsbescheid, ärztliche 
Bestätigung) vorliegt und die Bereitschaft geäußert wird, eine allenfalls noch fehlende Impfung 

innerhalb der von der NIG empfohlenen Frist nachzuholen. Personen, die mit nicht von der 

Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) autorisierten Vakzinen geimpft sind, erbringen den 
Impfnachweis durch einen Nachweis über neutralisierende Antikörper, der nicht älter als 90 Tage 
ist. In allen anderen Fällen ist die Aufnahme an der WU nur möglich, wenn im 
Bewerbungsverfahren die Bereitschaft geäußert wird, die Impfung gegen Covid-19 schnellstmöglich 
nachzuholen. Bei Unterzeichnung des Arbeitsvertrages ist eine entsprechende schriftliche Erklärung 
zu unterfertigen. 
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