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46) Bestellung der Institutsvorständ*innen sowie deren Stellvertretungen ab 01.01.2023
bis 31.12.2023, Department Wirtschaftsinformatik und Operations Management 

Gemäß §18 (2) der Satzung der WU werden mit Zustimmung des Rektorats die 

Institutsvorständ*innen sowie deren Stellvertretungen für die Periode 01.01.2023-31.12.2023 
ernannt: 

Institut Leitung 

Data, Process and Knowledge Management IV Marta Sabou 
Stv. Alexander Kaiser 

Digital Ecosystems IV Verena Dorner 

Distributed Ledgers and Token Economy IV Davor Svetinovic 
Stv. Sabah Suhail 

Information Management and Control IV Edward Bernroider 
Stv. Roman Brandtweiner 

Produktionsmanagement 

(Production Management) 

IV Gerald Reiner 

Stv Andreas Mild 

Wirtschaftsinformatik und Gesellschaft 
(Information Systems and Society) 

IV Sarah Spiekermann-Hoff 
Stv. Rony Flatscher 

Wirtschaftsinformatik und Neue Medien 
(Information Systems and New Media) 

IV Gustaf Neumann 
Stv. Mark Strembeck 

47) Auflösung der Institute Öffentliches Recht, Nachhaltigkeits- und Technologierecht

und Öffentliches Wirtschaftsrecht, insbesondere Energierecht, Department Öffentliches 
Recht und Steuerrecht 

Das Rektorat hat gemäß § 17 der Satzung der WU nach Bericht an den Senat der Auflösung der 
Institute 

 Öffentliches Recht, Nachhaltigkeits- und Technologierecht und

 Öffentliches Wirtschaftsrecht, insbesondere Energierecht,

per 28.02.2023 zugestimmt. 

Univ.Prof. Dr. Michael Holoubek 

Department-Vorstand Öffentliches Recht und Steuerrecht 

48) Bevollmächtigung Leitung des Forschungsinstituts für Kooperationen und
Genossenschaften 

In Ergänzung der Bevollmächtigung Mitteilungsblatt 26. Stück, Nr. 147, vom 29.02.2008 erteilt die 
Rektorin folgende Vollmacht: 

Gemäß §§ 1 Abs 2 und 3 der Richtlinie des Rektorats für die Bevollmächtigung von 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern der Wirtschaftsuniversität Wien wird ab 01.01.2023 bis 
31.12.2023 Univ.Prof. Dr. Florian Benedikt Zapkau als Leiter des Forschungsinstituts für 
Kooperationen und Genossenschaften bevollmächtigt. 

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

49) 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: 
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Univ.Prof. Dr. Axel Polleres, Departmentvorstand (2023)



Projekt Projektleiter/in 

EnergyDec Dr. Hermann Kaindl 

Jointly Optimized Allocation of Function   Dr. Hermann Kaindl 

From STEM to STEAM Dr. Rudolf Dömötör 

The IPMA project-orientation index ao.Univ.Prof. Dr. Martina Huemann 

RBC-Erfolgsstories Dr. André Martinuzzi 

Forschungsvertrag Arenas Arroyo 22 (GB) Dr. Esther Arenas Arroyo 

WU IRF Zoppel Moritz 22 (GB) Dr. Moritz Zoppel 

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

50) Ausschreibung von Professuren 
 

 2 Universitätsprofessuren für Öffentliches Recht (Kennzahlen 2022-12, 2022-13) 
 

 Universitätsprofessur für Österreichisches und Europäisches Wirtschaftsstrafrecht 
(Kennzahl 2022-14)  
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51) 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  
https://www.wu.ac.at/universitaet/organisation/interessensvertretungen/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) 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 Informations- und Immaterialgüterrecht 

Teilzeit, 20 Stunden/Woche 
Ab 01.02.2023 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. 
 

Was Sie erwartet 

 Unterstützung in der Lehre und bei schriftlichen Prüfungen 

 Betreuung von Studierenden 

 Recherchetätigkeiten 

 Übernahme von organisatorischen Aufgaben 

 Mithilfe bei der Organisation von Abteilungsveranstaltungen 
 
Was Sie mitbringen 

 Abgeschlossenes oder weit fortgeschrittenes Bachelorstudium Wirtschaftsrecht 

 Sehr guter Studienerfolg vor allem im Bereich des Zivil- und Unternehmensrechts 

 Wissenschaftliches Interesse vor allem im Bereich des Informations-, Wettbewerbs- 
und/oder Immaterialgüterrechts (z.B. Masterthesenvorhaben) 

 Sehr gute EDV-Kenntnisse 

 Sehr gute Englischkenntnisse (Betreuung englischsprachiger Lehrveranstaltungen) 

 Sehr gute Kommunikationsfähigkeiten sowie Selbständigkeit und Eigeninitiative 

 Institutserfahrung von Vorteil 
 

Was wir Ihnen bieten 

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

 Ausgezeichnete Infrastruktur, technisch und räumlich und durch zahlreiche WU 
Serviceeinrichtungen 

 Vielfalt und Wertschätzung in einem weltoffenen, inklusiven und familienfreundlichen 
Umfeld 

 Flexibilität und persönlicher Freiraum durch flexible Arbeitszeiten 
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 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 1.105,10 Euro brutto. 
 
Wollen Sie Teil der WU werden? 
Dann bewerben Sie sich bitte bis spätestens 28.12.2022 unter www.wu.ac.at/jobs (Kennzahl: 
1607). 
Wir freuen uns auf Sie! 

 
Unser Ziel ist es den Studierenden und Mitarbeitenden einen sicheren Präsenzbetrieb an der WU zu 
ermöglichen. Daher empfiehlt die WU, zu jeder Zeit für einen ausreichenden Impfschutz gegen 
Covid-19 zu sorgen. 
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2) Teaching and Research Associate 
You want to understand how things are connected and make a fundamental impact? We offer an 
environment where you can realize your full potential. We are looking for support at the 
 

Institute for International Political Economy 
Part-time, 30 hours/week 

Starting March 01, 2023, and ending after 6 years 
 
You are interested in obtaining a PhD? You want to better understand how politics affects 
economics and how economics affects politics? You want to learn more about the politics of trade, 
investment, debt, and finance? This position opens doors to either an academic career or to enter 
the public or private sector. You would be working at the Institute for International Political 

Economy (www.wu.ac.at/ipe) under the supervision of Prof. Jonas Bunte. We offer an environment 
at one of Europe’s most modern universities where you can realize your full potential. 
 
We explicitly recognize the positive value of diversity. We aim to recruit the person who is most 
suited to the job and welcome applications from people of all backgrounds – people of all ages, 
gender, sexual orientations, nationalities, religions and beliefs. We particularly encourage 
applications from women, disabled and minority candidates, as these groups frequently are 

underrepresented throughout the academic sector. We also want to emphasize that our work 
environment offers some flexibility to suit your particular life circumstances. This includes schedule 

(working hours and days, religious holidays, etc.) and location (some home office possible) 
flexibility. In addition, WU offers free training and career development courses to encourage 
employee career and personal development. 
 
What to expect 

 Develop a PhD project: You will develop a PhD project in the field of international 
political economy (specifically in the areas of trade, FDI, sovereign debt, banks, stock 
markets, etc.) together with your supervisor (Prof. Bunte). 

 Acquire research skills: You will complete course work in the English-taught PhD 
program at the Department of Socioeconomics. 

 Writing a dissertation: You will be investigating your research topic and can use a third 
of your regular working hours to write your dissertation. 

 Research for yourself and others: You will be taking part in research projects and 
supporting publication activities of the institute in the field of international political 

economy. 

 Prepare and conduct teaching: You will plan, create, and teach courses in the area of 
international political economy, using an interactive teaching format characterized by a 

problem-based learning approach. You will also provide support for exams, and conduct 
exams yourself. 

 Develop your teaching skills: You will develop and enhance your teaching skills by 
taking part in university-pedagogical courses and by learning to use digital teaching and 
learning formats. 

 Support students’ learning: You will support students from different disciplines, provide 
feedback on course essays, and act as a co-advisor for bachelor’s theses. 

 Organizational and administrative tasks: You will contribute to administrative tasks 
within the institute and take responsibilities in organizing academic events. 

 Third Mission: Interested in communicating political economy topics to a variety of 
audiences. You will assist in making International Political Economy relevant and applicable 
to current and future students, alumni, and the interested public at large. 

 Build a personal network: Use the pre-doc phase to establish contacts for the future. 
This involves participating at academic conferences and similar events. 

 
What you have to offer 

 Academic degree: You have a master’s degree (or near completion of) that qualifies you 
for enrollment in a doctoral program at WU, and you graduated (or expect to graduate) 
with excellent grades. 

 Major in the social sciences: You completed a master's program with a major in social 
sciences, preferably economics or political science. Applications by other majors are 
welcome so long as they are related to International Political Economy. 

 Master’s thesis topic: The topic of your master’s thesis is already related to international 
political economy (trade, FDI, sovereign debt, banks, stock markets, etc.), and your thesis 
is of excellent quality. Moreover, you demonstrated independence in the analysis and 
planning of the thesis. 
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 Methodological skills: You have proven methodological qualifications in the collection, 
processing and analysis of large-N data (preferably using Stata or R). Knowledge of 
advanced quantitative methods (time series, GIS, network analysis, text analysis, design of 

survey experiments, etc.) is an advantage. 

 High proficiency in English: The working language of the Institute is English. 
Consequently, you must be able to communicate effectively in English, both orally and in 
writing. German skills are not necessary to start the position. However, as non-German 

speaker you are committed to acquiring proficiency in German. 

 Additional skills: Prior experience in teaching (e.g. prior experience in tutorials, 
workshops) is a plus. Ability to formulate research questions and identify problems, both in 
previous projects and in the research plan for the planned thesis project is desired. 

 Independent and a team player: You show initiative. The culture in our institute is very 
open, the hierarchies are flat. Proactivity is therefore a crucial criterion. We want people 
who have ideas of their own accord and work independently. At the same time, you are 
also willing to collaborate. The current team is international, including members from 

Colombia, Hungary, Indonesia, U.S.A., Germany, Austria, and others, which is why you are 
expected to exhibit a high degree of cultural sensitivity. 

 Soft skills: You exhibit curiosity, ambition, and truly enjoy the process of academic 
inquiry. You are innovative and open to try out new ideas, yet systematic and structured 
when approaching new tasks. Your approach to other academic work is critical, but 

constructive. In addition, you should be responsible, dependable, and resilient. You have 

the enthusiasm and desire to help shape life at the institute. 
 
Full applications include:  

 Cover letter with a short description of your research interests and how they relate to the 
research interests of the Institute for International Political Economy. 

 A MA-level writing sample (Master’s thesis or seminar paper) that should include some 
original empirical work (quantitative or qualitative). 

 BA thesis that should include some original empirical work (quantitative or qualitative). 

 A short project description outlining ideas for research topics that you would be interested 
in pursuing during your PhD project (recommended no more than 3 pages). The proposed 
research should be in the areas of trade, FDI, sovereign debt, banks, stock markets, etc. 

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

 Diploma and transcripts of all degrees. 

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

 

The interview process involves a short phone interview to identify a short-list. Short-listed 
candidates will subsequently be invited to complete some sample tasks, the answers to which are 
the basis for a longer interview via Microsoft Teams. Desired Starting Date is March 1, 2023. 
However, some flexibility exists with respect to the actual starting date to allow for personal 
circumstances. 

 
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 January 18, 2023 under www.wu.ac.at/jobs (ID 1609). 

We are looking forward to hearing from you! 
 
Our goal is to make sure it is safe for students and employees to study and work on campus in 
person. Therefore, WU recommends to ensure sufficient vaccination protection against Covid-19 at 
all times. 
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3) Teaching and Research Associate 
You want to understand how things are connected and make a fundamental impact? We offer an 
environment where you can realize your full potential. At one of Europe’s largest and most modern 
business and economics universities. On a campus where quality of work is also quality of life. We 

are looking for support at the 
 

Institute for Marketing and Consumer Research 
Part-time, 30 hours/week 
Starting March 01, 2023 and ending after 6 years 
 
You care about consumer research from a scientific, a company and societal perspective? You want 
to satisfy your intellectual curiosity and deepen your research skills while developing your teaching 

experience? 
  
This position opens doors to an academic career or a later switch to a career in business for a self-
motivated, passionate researcher and team player, who wants to make a significant contribution to 
the Institute’s agendas. 
  
The Institute for Marketing & Consumer Research (m.core) is part of the Marketing Department at 

WU Vienna. The team is committed to excellence and relevance in researching and teaching at the 
intersection of psychology and marketing. Members of the institute are actively engaged in the 

international scientific community, they work interdisciplinary, and they aim to publish the output 
of their research in renowned international peer-reviewed journals putting a particular focus on star 
publications. 
 
What to expect 

 Writing a dissertation: You will be investigating your research topic and spending a third 
of your working hours on writing your dissertation within the field of consumer research. 
Scientifically grounded consumer insights are among the most valuable resources of our 
times. Understanding human beings in their role as consumers is of utmost importance, 

from a managerial, societal and individual consumer perspective. 

 Learning from top researchers: We are a passionate group of people that are united by 
their desire to tackle many of the questions that currently dominate our society. You will be 
getting your own research career off to a great start by working together with renowned 

researchers in the field of marketing, consumer behavior and psychology. The successful 
candidate will be integrated in the institute’s core agendas and research foci while 
simultaneously obtaining the opportunity to develop their academic skill set and profile. 

 Teaching and teaching support: You will be planning and teaching courses in the field of 

marketing and consumer research yourself, primarily on bachelor level. Our program also 
nourishes tight links to the business world and we frequently engage in industry projects; 
partly in the form of practice-led teaching. 

 Student support: You will be available to answer students' questions and provide 
feedback, act as a co-advisor for bachelor and master theses, as well as help with 
administrative tasks to support the successful operation of the institute. 

 Organizational and administrative support: You will be working together with an 
experienced, interdisciplinary and international team. We live a culture in which we 

mutually support each other. We seek a person that can support the team in both its tasks 
and spirit. An excellent set of structures at WU and the department supports this mission 
(well-reputed research seminar series, lab facilities, staff trainings, brownbag seminars, 
conference support, etc.). 

 Building up a personal network: You will be using the prae-doc phase to create your 
own professional network for the future. 

 
What you have to offer 

 Degree: We are looking for applicants with a master degree in business or related 

disciplines that provide a solid grounding for the pursuit of consumer research (e.g., 
psychology, sociology, communication sciences, economics, anthropology) 

 Data analysis: You have sound methodological skills and knowledge in both, qualitative as 
well as quantitative research methods. Sound knowledge in Marketing is desirable and will 

have to be acquired in case of a lack of prior knowledge. 

 Willingness to use multimedia teaching methods: Experience in teaching, or in using 
multimedia teaching and learning formats is an asset (e.g., as student assistant or tutor). 
You should be motivated to continuously improve your didactic skills with WU's qualification 

program. 
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 Experience in marketing and consumer research: Experience in marketing or a related 
field (e.g., through internships or student jobs) is beneficial. 

 Communication skills: Excellent English skills, written and spoken are expected; 
proficiency in German is desirable 

 Working style: Curiosity, reflection and respect guide all our actions at the institute. We 
are looking for team players who share these values and are passionate about research on 
the human being as consumer. You work independently, show initiative, are willing to take 
on responsibility, and have good self-organization skills. 

 
What we offer you 

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

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

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

 Flexibility and individual freedom thanks to flexible working hours 

 Generous support for continuing education and travel 

 Architecturally spectacular, modern campus in the heart of Vienna 

 Meaningful work in a pleasant working atmosphere 
 

The minimum monthly gross salary amounts to €2,293.95 (14 times per year). This salary may be 
adjusted based on job-related prior work experience. In addition, we offer a wide range of 
attractive social benefits. 
 
Do you want to join the WU team? 
Then please submit your application by January 4, 2023 under www.wu.ac.at/jobs (ID 1611). 
We are looking forward to hearing from you! 

 
Our goal is to make sure it is safe for students and employees to study and work on campus in 
person. Therefore, WU recommends to ensure sufficient vaccination protection against Covid-19 at 
all times. 
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Verlängerung der Bewerbungsfrist bis 21.12.2022 
4) Assistant Professor, non-tenure track 
You want to understand how things are connected and make a fundamental impact? We offer an 
environment where you can realize your full potential. At one of Europe’s largest and most modern 

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

 
Institute for Organization Design 
Fulltime, 40 hours/week 
Starting as soon as possible and ending after 3 years 
 
The Institute for Organization Design (Department of Strategy & Innovation), headed by Prof. 

Patricia Klarner, has a research and teaching focus on strategic management (particularly strategic 
leadership and corporate governance), organizational change, and organization design. In our 
quantitative empirical research, we cooperate with a well-established network of international 
scholars (e.g., Wharton, Rice, INSEAD, Bocconi). We are particularly looking for self-motivated, 
highly active and productive researchers, who will be expected to make a significant contribution to 
our research areas. 
 

What to expect 

 Collaborative research environment: You will pursue your research agenda and work 

on joint research projects with members of the Institute. The outcomes of your research 
projects will be published in leading international academic journals. You will also coach 

PhD students at the Institute. 

 International focus: You will regularly present and discuss your research at international 
conferences and in our Institute’s research seminar. A travel budget will support you to 
extend your international research network. We will support your placement on the 

international academic job market. 

 Teaching: You will be responsible for developing and coordinating a new undergraduate 
course in Strategy & Innovation. You will teach the course in collaboration with colleagues 
from the Department of Strategy & Innovation and supervise student theses. 

 
What you have to offer 

 Academic degree: You have completed (or are close to completing) an outstanding PhD 
in Business Administration (preferably) or a related field, including strong conceptual and 

quantitative methodological training. 

 Strong academic record: You have a solid academic background and qualification in one 
or more of the following areas: 

1.  Strategic management, particularly strategic leadership or corporate governance 
2.  Strategic and organizational change 

3. Organization design 
 
In addition, you have strong skills in quantitative empirical research, statistical and 
econometric analysis (e.g., Stata, R), and / or natural language processing (Python, R). 

 Passion for academic work: You have a strong dedication to publishing in top tier 
management journals and a strong motivation to contribute to the research agenda of the 
Institute. 

 Interest in teaching: You show a high motivation and capacity to excel in teaching. You 
have teaching experience at the undergraduate level (in German or English). You have 
experience in using multimedia teaching and learning formats or are at least willing to 
learn. 

 Soft skills: You have very good communication, presentation, and analytical skills, a high 
self-motivation, excellent organizational skills, willingness to take on responsibility and 
learn, natural curiosity, and are a team player. 

 Language skills: You have strong skills in written and spoken English and a very good 

command of German. 

 
Application Procedure: 
Interested candidates should upload their applications including a cover letter (specifying research 
interests, ideas for research projects, motivation for an academic career, and possible starting 
date), CV, transcript of records, copies of relevant certificates, and other relevant documents, 
using the online application tool. Candidates should also provide evidence of research quality (e.g., 
as demonstrated by a job market paper and other academic papers). 

Please include names and contact details of at least two potential academic references. 
You can submit all application documents either in English or in German. 

Mitteilungsblatt vom 7. Dezember 2022, 10. Stück



  
Questions may be directed to Prof. Dr. Patricia Klarner (pklarner@wu.ac.at). 
We look forward to your application! 
 

What we offer you 

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

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

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

 Flexibility and individual freedom thanks to flexible working hours 

 Inspiring campus life with over 2,400 employees in research, teaching, and 
administration and approximately 21,500 students on a conveniently located, 

architecturally unique campus in the heart of Vienna 

 Generous support for continuing education and travel 

 Architecturally spectacular, modern campus in the heart of Vienna 

 Meaningful work in a pleasant working atmosphere 
 
The minimum monthly gross salary amounts to €4,061.50 (14 times per year). This salary may be 

adjusted based on equivalent prior work experience. In addition, we offer a wide range of attractive 

social benefits. 
 
Do you want to join the WU team? 
Then please submit your application by December 21, 2022 under www.wu.ac.at/jobs (ID 1522). 
We are looking forward to hearing from you! 

 
Our goal is to make sure it is safe for students and employees to study and work on campus in 
person. Therefore, WU recommends to ensure sufficient vaccination protection against Covid-19 at 
all times. 

 
 
 
 

 
 
  

Mitteilungsblatt vom 7. Dezember 2022, 10. Stück

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


52) 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 
https://www.wu.ac.at/universitaet/organisation/interessensvertretungen/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) Programmkoordinator*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 am 
 
Department für Marketing  
30-40 Stunden/Woche 

Ab 01.03.2023, ersatzmäßig befristet für die Dauer von einer mutterschaftsbedingten Abwesenheit 
 
Das Studium „Master in Marketing“ ist ein englischsprachiges, international erfolgreich etabliertes 
Masterprogramm (QS Ranking Masters in Marketing: Platz 10 von 122). Als 
Programmkoordinator*in organisieren Sie den laufenden Studienbetrieb und unterstützen die 
Weiterentwicklung des Programms. 

 

Was Sie erwartet 

 Laufender Studienbetrieb: Sie koordinieren Lehrveranstaltungen, erstellen 
Semesterpläne, und sorgen als Schnittstelle zwischen Studierenden, Lehrenden, und dem 
zentralen Programmmanagement für einen reibungslosen Studienbetrieb. 

 Programm weiterentwickeln und Qualitätsmanagement: Sie bringen Ihre eigenen 
Ideen ein, arbeiten an Projekten zur Weiterentwicklung des Programmes mit, und 
koordinieren das Qualitätsmanagement (z.B. Absolvent*innenbefragungen in Hinblick auf 
die weitere Programmentwicklung). 

 Zulassung und Aufnahme: Organisation und Mitwirkung im Auswahlprozess und 
Erstellung von Informationsmaterialien für Studienbeginner*innen. 

 Interne und externe Kommunikation: Als zentrale Anlaufstelle für Studierende, 
Lehrende, sowie externe Partner*innen kümmern Sie sich um Anliegen kompetent und 
lösungsorientiert. 

 Veranstaltungsorganisation: Sie organisieren jährlich wiederkehrende Veranstaltungen 
(z.B., Informationsveranstaltungen, Graduierungsfeier). 

 Marketing und Repräsentation: Sie erstellen Inhalte und Texte für unterschiedliche 

Medien (z.B. Website, Social Media, Broschüren) und wirken bei der Vermarktung des 
Programmes mit. 

 Verantwortung übernehmen: Sie sorgen dafür, dass Qualitätsstandards eingehalten 
werden und überprüfen die Einhaltung des Budgets. 

 Unterstützung der Programmdirektion: Sie unterstützen die Programmdirektion in 
administrativen Belangen. 

 
Was Sie mitbringen 

 Ausbildung: Sie verfügen über einen Studienabschluss mit wirtschaftswissenschaftlichen 
Bezug oder eine gleichwertige Berufsausbildung. 
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 Berufserfahrung: Sie haben einschlägige Berufserfahrung, Erfahrungen im universitären 
Kontext sind ein Plus. 

 Lösungsorientiertes Denken: Sie verfügen über strategisches und analytisches 
Denkvermögen und gehen Probleme lösungsorientiert an. 

 Organisatorische Fähigkeiten: Sie können sich und Ihre Aufgaben gut strukturieren, 
haben ein gutes Zeitmanagement, und arbeiten verlässlich und genau. 

 Sprachkompetenz: Sie kommunizieren gerne und professionell in Deutsch und Englisch, 
sowohl mündlich als auch schriftlich. Deutsch und Englisch sind mindestens auf C1 Niveau.  

 IT-Anwendungskenntnisse: Sie sind sicher im Umgang mit MS Office und finden sich 
schnell auf digitalen Plattformen zurecht (z.B. Lernplattform, Lehrverwaltung, Typo3 zur 
Aktualisierung der Website) 

 Eigeninitiativ, teamfähig, international orientiert: Sie sind eigeninitiativ, erkennen, 
wo man anpacken muss, fügen sich kollegial in ein international ausgerichtetes Team ein, 
und haben Freude an der Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Persönlichkeiten in 
unterschiedlichen Funktionen (insbes. Studierende, Professor*innen, Lehrende, 
administratives Personal). 

  

Weitere Fragen zur Stelle richten Sie bitte an ulrike.kaiser(at)wu.ac.at. 
 
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 2.573,00 Euro brutto bei Vollzeit. 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 28.12.2022 unter www.wu.ac.at/jobs (Kennzahl: 

1610). 

Wir freuen uns auf Sie! 
 
Unser Ziel ist es den Studierenden und Mitarbeitenden einen sicheren Präsenzbetrieb an der WU zu 
ermöglichen. Daher empfiehlt die WU, zu jeder Zeit für einen ausreichenden Impfschutz gegen 
Covid-19 zu sorgen. 
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2) Program Designer*in und Program Manager*in Schwerpunkt Program Management 
Sie wollen mit Ihrer Arbeit etwas bewegen und Menschen und Organisationen dabei unterstützen, 
sich weiterzuentwickeln und sich auf die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts bestmöglich 
vorzubereiten? Sie möchten Verantwortung übernehmen und einen signifikanten Beitrag zur 

langfristigen Entwicklung von Unternehmen und Wirtschaft leisten? Bei uns finden Sie das Umfeld, 
in dem Sie Ihr Potenzial voll entfalten können. An einer der größten und modernsten 

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

 
WU Executive Academy 
Vollzeit, 40 Stunden/Woche 
Ab 09.01.2023 befristet für die Dauer von 3 Jahre, mit der Möglichkeit einer Unbefristung im 
Anschluss 
 
Sie möchten im Bereich Executive Education an der Entwicklung und Umsetzung von 

Weiterbildungsprogrammen für Führungskräfte aus unterschiedlichen Branchen mitwirken? Sie 
können sich vorstellen, kreative Trainingskonzepte zu designen und maßgeschneiderte Lösungen 

für Kund*innen zu finden? In dieser anspruchsvollen Tätigkeit sind Sie für die ganzheitliche 
Organisation und Entwicklung von Weiterbildungsprogrammen im nationalen und internationalen 
Kontext zuständig. 
 
Was Sie erwartet 

 Programme managen: Sie planen, koordinieren und führen die Programme in 
Zusammenarbeit mit den Vortragenden durch. 

 Programme entwickeln: Sie erarbeiten neue, attraktive Programme, die auf die 
Bedürfnisse von Führungskräften und Organisationen abgestimmt sind. 

 Kund*innen betreuen und gewinnen: Sie erstellen Konzepte und Angebote für 
Bestands- und Neukund*innen und betreiben ein professionelles Kund*innenmanagement. 

 Kund*innen beraten: Sie erheben den Weiterbildungsbedarf bei Kund*innen und führen 
entsprechende Beratungsgespräche 

 Kommunizieren und betreuen: Sie betreuen Teilnehmer*innen und Vortragende, und 
fungieren als Kommunikationsschnittstelle zu allen involvierten Parteien. 

 EA vertreten: Sie vertreten die WU Executive Academy bei Veranstaltungen, Kongressen, 
Events, Firmenbesuchen, etc. 

 Unterstützen: Sie unterstützen die anderen Funktionen innerhalb der WU Executive 
Academy und arbeiten an Projekten mit. 

 

 
Was Sie mitbringen 

 Berufserfahrung: Sie haben mindestens zwei Jahre Berufserfahrung, im Idealfall im 
internationalen Umfeld und/oder Weiterbildungssektor. 

 Ausbildung: Sie bringen einen Universitäts- oder FH-Abschluss mit. In Verbindung mit 
entsprechender Berufserfahrung können auch Matura oder eine abgeschlossene Ausbildung 
in einem kaufmännischen Beruf ausreichend sein. 

 Organisatorische Fähigkeiten: Sie können sich und Ihre Aufgaben selbstständig und gut 
strukturieren und sorgen dafür, dass Prozesse und Abläufe eingehalten werden. 

 Kommunikationsfähigkeit: Sie kommunizieren sehr gerne professionell auf Deutsch und 
Englisch und haben Freude am Aufbau von Kund*innenbeziehungen. 

 Arbeitsweise: Sie denken strategisch, analytisch und konzeptionell. Sie haben Freude am 
Organisieren, arbeiten genau und verfügen über ein sehr gutes kaufmännisches 

Verständnis. 

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

 EDV-Erfahrung: Sie verfügen über sehr gute MS-Office-Kenntnisse. 

 Flexibilität: Sie sind bereit zu reisen und ca. 1-2 Abendevents pro Monat zu besuchen. 
 
Was wir Ihnen bieten 

 Top-Wirtschaftsuniversität mit renommierten Expert*innen und anregender Themen-
Vielfalt, dreifach akkreditiert 
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 Ausgezeichnete Infrastruktur, technisch und räumlich und durch zahlreiche WU 
Serviceeinrichtungen 

 Vielfalt und Wertschätzung in einem weltoffenen, inklusiven und familienfreundlichen 
Umfeld 

 Flexibilität und persönlicher Freiraum durch flexible Arbeitszeiten 

 Architektonisch herausragender, moderner Campus mitten in Wien 

 Sinnstiftende Arbeit, in einem angenehmen Arbeitsklima 
 
Das monatliche Mindestentgelt beträgt 2.573,00 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 28.12.2022 unter www.wu.ac.at/jobs (Kennzahl: 

1612). 
Wir freuen uns auf Sie! 
 
Unser Ziel ist es den Studierenden und Mitarbeitenden einen sicheren Präsenzbetrieb an der WU zu 
ermöglichen. Daher empfiehlt die WU, zu jeder Zeit für einen ausreichenden Impfschutz gegen 
Covid-19 zu sorgen. 
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3) Referent*in Lehr- und Lernentwicklung 
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 

 
Lehr- und Lernentwicklung 
Vollzeit, 40 Stunden/Woche 
Ab 01.02.2023 ersatzmäßig befristet für die Dauer von 3 Jahren 
 
Sie möchten dabei mithelfen Lehren und Lernen an der WU innovativ zu gestalten und 

weiterzuentwickeln? Als Spezialistin im Bereich der Lehr- und Lernentwicklung sind Sie 
verantwortlich für die Konzeption und die Umsetzung von Unterstützungsangeboten für die 
Lehrenden an der WU und setzen Maßnahmen zur Incentivierung der Lehre um. 
 
Was Sie erwartet 

 Konzeption und eigenverantwortliche Umsetzung von Unterstützungsmaßnahmen für 
Lehrende der WU (z.B. Austausch- und Workshopformate für Lehrende, didaktische 
Unterstützung zur Steigerung der Prüfungsaktivität, individuelle Lehrdesignberatung) 

 Mitarbeit bei der Entwicklung und Umsetzung von Konzepten zur Incentivierung der Lehre 

(z.B. Lehrpreise) 

 Mitarbeit bei Projekten der Abteilung Lehr- und Lernentwicklung (Learning Ergonomics, 
Future Learning Now!-Newsletter, Teaching & Learning Academy) 

 Mitarbeit in internationalen Projekten und universitären Kooperationen zum Thema Lehren 
und Lernen 

 
Was Sie mitbringen 

 Abgeschlossenes Hochschulstudium (von Vorteil: Lehramtsausbildung, 
Bildungswissenschaft, Master im Bereich Higher Education) 

 Erfahrung in den Bereichen der Hochschuldidaktik bzw. der Lehr- und Lernentwicklung 

 Erfahrung in der Entwicklung von LV-Designs und Lehr-/Lern-Inhalten 

 Ausgezeichnete Kenntnis didaktischer Methoden und Trends in der Lehre 

 Ausgezeichnete Deutsch- und Englischkenntnisse 

 Fähigkeit zum selbständigen und eigenverantwortlichen Arbeiten 

 Hohes Maß an Teamfähigkeit 

 Organisations- und Koordinationsgeschick von Vorteil 

 Große Einsatzbereitschaft, Engagement sowie Belastbarkeit 
 

Was wir Ihnen bieten 

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

 Vielfalt und Wertschätzung in einem weltoffenen, inklusiven und familienfreundlichen 
Umfeld 

 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 2.573,00 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 04.01.2023 unter www.wu.ac.at/jobs (Kennzahl: 
1613). 
Wir freuen uns auf Sie! 

 
Unser Ziel ist es den Studierenden und Mitarbeitenden einen sicheren Präsenzbetrieb an der WU zu 
ermöglichen. Daher empfiehlt die WU, zu jeder Zeit für einen ausreichenden Impfschutz gegen 
Covid-19 zu sorgen. 
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4) Referent*in Evaluierung und Qualitätsentwicklung 
Sie wollen mit Ihrer Arbeit etwas bewegen, Verantwortung übernehmen und so die 
Rahmenbedingungen für Spitzenforschung und -lehre schaffen? Bei uns finden Sie das Umfeld, in 
dem Sie Ihr Potenzial entfalten können. An einer der größten und modernsten 

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

 
Evaluierung & Qualitätsentwicklung 
Voll/Teilzeit, 30-40 Stunden/Woche 
Ab sofort, ersatzmäßig befristet für die Dauer einer mutterschaftsbedingten Abwesenheit 
 
Wir laden besonders Personen mit Behinderung ein, sich bei entsprechender Qualifikation zu 

bewerben. Auch eine geringere Teilzeitbeschäftigung ist möglich. 
 
Sie wollen das methodische Design von Evaluationsinstrumenten und Befragungen vorantreiben? 
Sie wollen dabei helfen die daraus gewonnenen Informationen an unterschiedliche Stakeholder 
zielgruppengerecht aufzubereiten? In dieser sehr wichtigen Position helfen Sie dabei Daten in 
Informationen zu verwandeln, unterstützen verschiedene Evaluierungsformate in der Lehre und 
können ihr Know-How bei der Erstellung von Qualitätsentwicklungskonzepten einbringen. 

 
Was Sie erwartet 

 Evaluierungsinstrumente designen: Mitwirkung am Design von 
Evaluierungsinstrumenten (insb. Fragebogenentwicklung) 

 Evaluierungsergebnisse aufbereiten: Mitwirkung an der zielgruppenadäquaten 
Aufbereitung von Evaluierungsergebnissen 

 Evaluierungen unterstützen: Mitwirkung bei der Entwicklung und der Durchführung von 
Evaluierungen und Projekten zur Programm- und Qualitätsentwicklung (bspw. 
Programmevaluierungsworkshops, Fokusgruppendiskussionen…) 

 Know-How einbringen: Mitwirkung bei der Erstellung von Evaluierungs- und 
Qualitätsentwicklungskonzepten 

 
Was Sie mitbringen 

 Abgeschlossenes Studium: Sie haben einen (bestenfalls sozialwissenschaftlichen) 
Studienabschluss. 

 Engagement: Sie arbeiten selbstverantwortlich und verfügen über hohe 
Einsatzbereitschaft, Belastbarkeit und Flexibilität. 

 Analytisches und konzeptionelles Denkvermögen: Sie schaffen es Zusammenhänge 
analytisch zu erfassen sowie zielgruppengerecht zu kommunizieren und aufzuarbeiten. 

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

 Schreibkompetenz: Sie haben Freude beim Verfassen von unterschiedlichen Textsorten. 

 IT-Anwendungskenntnisse: Sie sind sicher im Umgang mit Standardsoftware (bspw. MS 
Office) und haben idealerweise bereits mit statistischer Software oder Textsatzsystemen 
(bspw. LaTeX) gearbeitet. 

 Einschlägige Berufserfahrung: Sie bringen Expertise im Design von Fragebögen, in der 
Erstellung von Berichten sowie bei der Unterstützung und Durchführung von 
Evaluierungsprojekten mit. 

 
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 2.573,00 (bei 40 Stunden/Woche) Euro brutto. 
Tätigkeitsbezogene Vordienstzeiten können zu einem höheren Einstiegsgehalt führen. Darüber 

hinaus bieten wir eine Vielzahl an attraktiven Sozialleistungen an. 
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Wollen Sie Teil der WU werden? 
Dann bewerben Sie sich bitte bis spätestens 28.12.2022 unter www.wu.ac.at/jobs (Kennzahl: 
1618). 

Wir freuen uns auf Sie! 
 

Unser Ziel ist es den Studierenden und Mitarbeitenden einen sicheren Präsenzbetrieb an der WU zu 
ermöglichen. Daher empfiehlt die WU, zu jeder Zeit für einen ausreichenden Impfschutz gegen 
Covid-19 zu sorgen. 
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Verlängerung der Bewerbungsfrist bis 21.12.2022 
5) Administrative Assistenz (Institutssekretär*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 am 
 
Institut für Organization Design 
Teilzeit, 20 Stunden/Woche 
Ab 01.01.2023 vorläufig befristet für die Dauer von 6 Monaten, mit der Möglichkeit einer 

unbefristeten Verlängerung 
 
Sie haben Freude daran, Organisations- und Administrationsaufgaben zu erledigen? Sie wollen 
dabei kommunikativer Dreh- und Angelpunkt des Instituts sein? In dieser abwechslungsreichen 
Funktion arbeiten Sie als Schnittstelle zwischen Verwaltung und Wissenschaft und sind 
Ansprechperson für Studierende. 
 

Was Sie erwartet 

 Spitzenforschung unterstützen: Sie halten die Dinge am Laufen und übernehmen 

allgemeine Sekretariatsagenden und tragen so zur Top-Leistung unserer 
Wissenschaftler*innen bei 

 Studienbetrieb koordinieren: Sie melden Lehrveranstaltungen ein und organisieren 
Raumbuchungen sowie Informationsaussendungen an Studierende 

 Studierende betreuen: Am Frontoffice, aber auch per Mail oder Telefon sind Sie erste 
Ansprechperson für Studierende 

 Kommunikation unterstützen: Sie sind die Kommunikationsschnittstelle des Instituts, 
von Website bis Social Media und von intern bis zum Kontakt mit anderen Einheiten der WU 

 Termine und Events koordinieren: Sie organisieren Sitzungstermine, Klausurtagungen 
sowie interne und externe Veranstaltungen des Instituts 

 Personalagenden mitübernehmen: Sie entlasten die Instituts-Vorständin, indem Sie 
beispielweise den Tutor*inneneinsatz oder Stellenbesetzungen koordinieren 

 Kosten kalkulieren und kontrollieren: Sie behalten unsere Budgets im Auge – von 
Projekt- und Fahrtkosten über Drittmittel bis zum Einsatz von Tutor*innen 

 Bestellungen und Rechnungen prüfen: Sie koordinieren Anforderungen an unsere 
Büro-Infrastruktur und kümmern sich darum, dass die entsprechenden Lieferungen richtig 

erbracht und abgerechnet sind. 
 

Was Sie mitbringen 

 Abgeschlossene Ausbildung: Sie verfügen im Idealfall über einen Maturaabschluss oder 
eine Berufsausbildung mit kaufmännischem Schwerpunkt 

 Einschlägige Berufserfahrung: Sie bringen organisatorisches Talent und 
Sekretariatserfahrung mit – idealerweise im universitären Umfeld 

 Unser Team ergänzen: Sie fügen sich kollegial ins Team ein und haben eine ausgeprägte 
Kommunikationsfähigkeit 

 IT-Anwendungskenntnisse: Sie sind sicher im Umgang mit MS Office, insbesondere 
Excel und PowerPoint, und haben Interesse, für Website-Aktualisierungen Typo-3 zu lernen 

 Selbständig, verlässlich und belastbar: Sie sind eigeninitiativ, erkennen, wo man 
anpacken muss, arbeiten verlässlich und genau, sind belastbar und verfügen über sehr 
gute organisatorische Fähigkeiten und eine hohe Lernbereitschaft 

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

 Zahlenaffin: So gut, wie Sie mit Worten umgehen können, schaffen Sie das auch im 

Umgang mit Zahlen – Basiskenntnisse in der Buchhaltung sind von Vorteil 
  
Was wir Ihnen bieten 

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

 Ausgezeichnete Infrastruktur, technisch und räumlich und durch zahlreiche WU 
Serviceeinrichtungen 

 Vielfalt und Wertschätzung in einem weltoffenen, inklusiven und familienfreundlichen 
Umfeld 

 Flexibilität und persönlicher Freiraum durch flexible Arbeitszeiten 
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 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 1.128,75 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 21.12.2022 unter www.wu.ac.at/jobs (Kennzahl: 
1594). 
Wir freuen uns auf Sie! 
 
Unser Ziel ist es den Studierenden und Mitarbeitenden einen sicheren Präsenzbetrieb an der WU zu 
ermöglichen. Daher empfiehlt die WU, zu jeder Zeit für einen ausreichenden Impfschutz gegen 
Covid-19 zu sorgen. 
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2 Universitätsprofessuren für Öffentliches Recht 
(Kennzahlen 2022-12, 2022-13) 
WU (Wirtschaftsuniversität Wien) 

Die WU (Vienna University of Economics and Business) vereint Exzellenz und Verantwortung. 
Die seltene Dreifach-Akkreditierung bei EQUIS, AACSB und AMBA bürgt für höchste Qualität 
der Lehre und Forschung im Bereich Wirtschaftswissenschaften und Wirtschaftsrecht. In der 
Forschung zeichnet sich die WU durch Vielfalt aus, die es erlaubt, komplexe Fragestellungen 
disziplinenübergreifend zu behandeln. 

Die WU legt großen Wert auf Internationalität und fördert die Mobilität von Faculty und 
Studierenden. Darüber hinaus ist sie sich ihrer Rolle als verantwortungsvolle Universität 
bewusst und sorgt für Barrierefreiheit und familienfreundliche Arbeitsstrukturen und bekennt 
sich zu Chancengerechtigkeit und zum Prinzip der Nachhaltigkeit.  

An der WU (Wirtschaftsuniversität Wien) sind zwei Universitätsprofessuren1 für Öffentliches 
Recht am Department für Öffentliches Recht und Steuerrecht zu besetzen. Gesucht wird 
jeweils eine international auf diesem Fachgebiet wissenschaftlich ausgewiesene 
Persönlichkeit.  

Weitere Details zur Ausschreibung einschließlich des Qualifikationsprofils finden Sie unter: 
www.wu.ac.at/jobs.   

Diversität und Inklusion sind der WU ein großes Anliegen. Wir laden daher insbesondere 
Frauen ein, sich zu bewerben. Bei gleicher Qualifikation werden Frauen bevorzugt 
aufgenommen. Personen mit Behinderung unterstützen wir in allen Phasen des Bewer-
bungsprozesses. Die Qualifikationen der Bewerber*innen werden unter Berücksichtigung des 
akademischen Alters bewertet. 

Die WU wurde mit dem Zertifikat des Audits hochschuleundfamilie ausgezeichnet und bietet 
Unterstützung für Dual-Career-Paare an. Für nähere Informationen besuchen Sie bitte 
www.wu.ac.at/karriere/jobportal.   

1 Angestellte*r gemäß Verwendungsgruppe A 1 laut Kollektivvertrag für die Arbeitnehmer*innen der 
Universitäten, jährliches Mindestentgelt € 76.127,80 brutto; das tatsächlich zur Auszahlung gelangende 
jährliche Bruttogehalt ist verhandelbar. 
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2 Universitätsprofessuren für Öffentliches Recht   
(Kennzahlen 2022-12, 2022-13) 

An der WU wird Leistung im Kontext der jeweiligen Biografie und in Relation zu den 
Möglichkeiten einer Person, diese Leistung zu erbringen, berücksichtigt. Damit wird 
anerkannt, dass wissenschaftliche Leistungen in unterschiedliche Lebensläufe eingebettet 
sind. Qualifikationen werden im Sinne der Chancengerechtigkeit unter Berücksichtigung des 
akademischen Alters bewertet: Dh. es werden biografische Faktoren wie reduziertes 
Beschäftigungsausmaß oder Unterbrechung der Erwerbstätigkeit aufgrund von Pflege, 
Kinderbetreuung, anderen Funktionen innerhalb und außerhalb von Universitäten, etc. 
berücksichtigt.  

Sie haben die Möglichkeit, personenbezogene Daten in Ihrer Bewerbung anzugeben. Die WU 
versichert, dass sämtliche Daten, die Sie an uns im Zuge der Bewerbung übermitteln, 
vertraulich behandelt werden. Alle mit dem Berufungsverfahren befassten Personen 
unterliegen der Amtsverschwiegenheit.  

Das Department für Öffentliches Recht und Steuerrecht betreut in Lehre und Forschung die 
Bereiche Öffentliches Recht (einschließlich Straf-, Europa- und Völkerrecht) und Steuerrecht. 
Das Department ist eine führende Einrichtung des österreichischen und internationalen 
Steuerrechts, des österreichischen und europäischen öffentlichen Rechts, des 
Wirtschaftsstrafrechts, des Europarechts und des Internationalen Rechts im 
deutschsprachigen Raum und im internationalen Umfeld. das Department betreut 
insbesondere die öffentlich-rechtlichen Kernbereiche des rechtswissenschaftlichen Studiums 
mit Schwerpunkt Wirtschaftsrecht sowie einschlägige Lehrveranstaltungen in Bachelor- und 
Masterstudien mit wirtschaftswissenschaftlicher Ausrichtung.  

Die ausgeschriebenen Stellen von 2 Universitätsprofessuren für Öffentliches Recht 
(Österreichisches und Europäisches Verfassungs- und Verwaltungsrecht einschließlich seiner 
Grundlagen und seiner internationalen Bezüge) sind dem Institut für Österreichisches und 
Europäisches Öffentliches Recht (IOER) zugeordnet. 

 

A) Qualifikationsprofil  

Von dem neuen Professor*der neuen Professorin wird erwartet, dass er*sie international als 
Forscher*in im Fachgebiet der Professur ausgewiesen ist und ein ausgezeichnetes 
Qualifikationsprofil vorweisen kann. Die Qualifikationen der Bewerber*innen werden unter 
Berücksichtigung des akademischen Alters bewertet: 

a) Eine fundierte wiss. Qualifikation (Habilitation oder gleichzuhaltende wissenschaftliche 
Qualifikation) im Fach Öffentliches Recht (Verfassungs- und Verwaltungsrecht);  

b) eine hervorragende internationale Reputation für exzellente Forschung im 
einschlägigen Bereich, dem akademischen Alter entsprechend, insbesondere im 
Hinblick auf Publikationen in monografischer Form und in führenden 
wissenschaftlichen Zeitschriften, Kommentaren und Sammelwerken des Fachgebiets;  

c) exzellente Lehrleistung auf Bachelor, Master, (allenfalls Diplom) und/oder Doktorats-
Ebene sowie im Bereich Executive Education;  

d) Führungskompetenz;  
e) Kompetenz im Bereich des Gender and Diversity Management 
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B) Erwartungen an die zukünftige Stelleninhaberin*den zukünftigen 
Stelleninhaber  

Es wird Lehre auf allen Ebenen (Bachelor-, Master- und PhD-/Doktoratsstudien sowie 
Executive Education) in Distanz- und schwergewichtig in Präsenzlehre erwartet. Die 
Lehrverantwortung beträgt acht Semesterwochenstunden.  

Der Schwerpunkt der beiden Professuren liegt auf der Mitwirkung im öffentlich-rechtlichen 
Lehrprogramm insbesondere in den wirtschaftsrechtlichen, aber auch in den 
wirtschaftswissenschaftlichen Studien der WU (Bachelor-, Master- und Doktoratsstudium 
einschließlich der englischsprachigen Studien); daneben wird auch die Bereitschaft zur 
Mitwirkung in der Executive Education und zur aktiven Weiterentwicklung der akademischen 
Programme erwartet. Es wird die Bereitschaft vorausgesetzt, Lehrveranstaltungen deutsch- 
und englischsprachig anzubieten. Darüber hinaus wird die Betreuung von Bachelorarbeiten, 
Masterarbeiten und Dissertationen erwartet. Bereitschaft zu einer international ausgerichteten 
Tätigkeit sowie zur Einwerbung von Forschungsmitteln werden jedenfalls vorausgesetzt. 

Von dem neuen Professor*der neuen Professorin wird erwartet, dass er*sie seine*ihre 
Forschungstätigkeit im Bereich des österreichischen und europäischen öffentlichen Rechts 
einschließlich seiner Grundlagen und internationalen Verflechtungen entfaltet und dabei einen 
gewissen Schwerpunkt im Öffentlichen Wirtschaftsrecht setzt.  

Ferner wird von dem neuen Professor*der neuen Professorin die Mitwirkung an den 
universitären Selbstverwaltungs- und Third Mission-Aktivitäten erwartet. 

 

C) Bewerbungsprozess 

Bewerber*innen werden gebeten, ihre Bewerbung und alle relevanten Dokumente (jedenfalls 
Motivationsschreiben unter Bezugnahme auf die Kriterien des Ausschreibungstextes, 
akademischer Lebenslauf und Verzeichnisse der relevanten Lehr- und Forschungstätigkeiten), 
an die Rektorin der Wirtschaftsuniversität Wien, 1020 Wien, Welthandelsplatz 1, zu richten 
und auf der Webseite hochzuladen.  

Bitte bewerben Sie sich über das WU Online Recruiting Tool bis spätestens 23.01.2023. 

Für weitere inhaltliche Details zu dieser Position kontaktieren Sie bitte Univ. Prof. Dr. Michael 
Holoubek, Vorstand, Department für Öffentliches Recht und Steuerrecht, telefonisch unter 
++43-1-31336-4660, oder per E-Mail an michael.holoubek@wu.ac.at.  

Fragen zum Bewerbungsprozess richten Sie bitte an die Stabstelle für 
Berufungsangelegenheiten per E-Mail an prof.application@wu.ac.at.  

Bitte beachten Sie: Ausschließlich Online-Bewerbungen über unser Recruiting Tool werden 
berücksichtigt. Bewerber*innen haben sich in ihrer Bewerbung jedenfalls auf alle Kriterien des 
Ausschreibungstextes, insbesondere auf die Punkte A) Qualifikationsprofil und B) Erwartungen 
zu beziehen. Die WU Wirtschaftsuniversität Wien sieht die Bezugnahme auf diese zwei Punkte 
als Pflichtteil Ihrer Bewerbung vor. Bei Fehlen des Pflichtteils wird die Bewerbung nicht 
berücksichtigt.  
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Bitte beachten Sie, unser Ziel ist es den Studierenden und Mitarbeitenden einen sicheren 
Präsenzbetrieb an der WU zu ermöglichen. Daher empfiehlt die WU, zu jeder Zeit für einen 
ausreichenden Impfschutz gegen Covid-19 zu sorgen. 
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Universitätsprofessur für Österreichisches und Europäisches 
Wirtschaftsstrafrecht 
(Kennzahl 2022-14) 
WU (Wirtschaftsuniversität Wien) 

Die WU (Vienna University of Economics and Business) vereint Exzellenz und Verantwortung. 
Die seltene Dreifach-Akkreditierung bei EQUIS, AACSB und AMBA bürgt für höchste Qualität 
der Lehre und Forschung im Bereich Wirtschaftswissenschaften und Wirtschaftsrecht. In der 
Forschung zeichnet sich die WU durch Vielfalt aus, die es erlaubt, komplexe Fragestellungen 
disziplinenübergreifend zu behandeln. 

Die WU legt großen Wert auf Internationalität und fördert die Mobilität von Faculty und 
Studierenden. Darüber hinaus ist sie sich ihrer Rolle als verantwortungsvolle Universität 
bewusst und sorgt für Barrierefreiheit und familienfreundliche Arbeitsstrukturen und bekennt 
sich zu Chancengerechtigkeit und zum Prinzip der Nachhaltigkeit.  

An der WU (Wirtschaftsuniversität Wien) ist eine Universitätsprofessur1 für Österreichisches 
und Europäisches Wirtschaftsstrafrecht am Department für Öffentliches Recht und Steuerrecht 
zu besetzen. Gesucht wird eine international auf diesem Fachgebiet wissenschaftlich 
ausgewiesene Persönlichkeit.  

Weitere Details zur Ausschreibung einschließlich des Qualifikationsprofils finden Sie unter: 
www.wu.ac.at/jobs.   

Diversität und Inklusion sind der WU ein großes Anliegen. Wir laden daher insbesondere 
Frauen ein, sich zu bewerben. Bei gleicher Qualifikation werden Frauen bevorzugt 
aufgenommen. Personen mit Behinderung unterstützen wir in allen Phasen des Bewer-
bungsprozesses. Die Qualifikationen der Bewerber*innen werden unter Berücksichtigung des 
akademischen Alters bewertet. 

Die WU wurde mit dem Zertifikat des Audits hochschuleundfamilie ausgezeichnet und bietet 
Unterstützung für Dual-Career-Paare an. Für nähere Informationen besuchen Sie bitte 
www.wu.ac.at/karriere/arbeiten-an-der-wu/.  

1 Angestellte*r gemäß Verwendungsgruppe A 1 laut Kollektivvertrag für die Arbeitnehmer*innen der 
Universitäten, jährliches Mindestentgelt € 76.127,80 brutto; das tatsächlich zur Auszahlung gelangende 
jährliche Bruttogehalt ist verhandelbar. 
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Universitätsprofessur für Österreichisches und Europäisches 
Wirtschaftsstrafrecht 
(Kennzahl 2022-14) 

An der WU wird Leistung im Kontext der jeweiligen Biografie und in Relation zu den 
Möglichkeiten einer Person, diese Leistung zu erbringen, berücksichtigt. Damit wird 
anerkannt, dass wissenschaftliche Leistungen in unterschiedliche Lebensläufe eingebettet 
sind. Qualifikationen werden im Sinne der Chancengerechtigkeit unter Berücksichtigung des 
akademischen Alters bewertet: Dh. es werden biografische Faktoren wie reduziertes 
Beschäftigungsausmaß oder Unterbrechung der Erwerbstätigkeit aufgrund von Pflege, 
Kinderbetreuung, anderen Funktionen innerhalb und außerhalb von Universitäten, etc. 
berücksichtigt.  

Sie haben die Möglichkeit, personenbezogene Daten in Ihrer Bewerbung anzugeben. Die WU 
versichert, dass sämtliche Daten, die Sie an uns im Zuge der Bewerbung übermitteln, 
vertraulich behandelt werden. Alle mit dem Berufungsverfahren befassten Personen 
unterliegen der Amtsverschwiegenheit.  

Das Department für Öffentliches Recht und Steuerrecht betreut in Lehre und Forschung die 
Bereiche Öffentliches Recht, Strafrecht, Europa-, Völker- und Steuerrecht. Das Department 
ist eine führende Einrichtung des österreichischen und europäischen Wirtschaftsstrafrechts, 
des österreichischen und europäischen öffentlichen Rechts, des österreichischen und 
internationalen Steuerrechts, des Europarechts und des internationalen Rechts im 
deutschsprachigen Raum und im internationalen Umfeld. Das Department betreut die 
öffentlich-rechtlichen, strafrechtlichen und steuerrechtlichen Kernbereiche des 
rechtswissenschaftlichen Studiums mit Schwerpunkt Wirtschaftsrecht sowie einschlägige 
Lehrveranstaltungen in Bachelor- und Masterstudien mit wirtschaftswissenschaftlicher 
Ausrichtung.  

Die ausgeschriebene Stelle ist dem Institut für Österreichisches und Europäisches 
Wirtschaftsstrafrecht zugeordnet. 

 

A) Qualifikationsprofil  

Von dem neuen Professor*der neuen Professorin wird erwartet, dass er*sie international als 
Forscher*in im Fachgebiet der Professur ausgewiesen ist und ein ausgezeichnetes 
Qualifikationsprofil vorweisen kann. Die Qualifikationen der Bewerber*innen werden unter 
Berücksichtigung des akademischen Alters bewertet: 

a) Eine fundierte wiss. Qualifikation (Habilitation oder gleichzuhaltende wissenschaftliche 
Qualifikation) in den Fächern Strafrecht und Strafprozessrecht;  

b) eine hervorragende Reputation für exzellente Forschung im Bereich Strafrecht und 
Strafprozessrecht, dem akademischen Alter entsprechend, insbesondere im Hinblick 
auf Publikationen in führenden wissenschaftlichen Zeitschriften, Kommentaren und 
Sammelwerken;  

c) ausgezeichnete Forschungsleistungen auf den Gebieten des Wirtschaftsstrafrechts, 
Finanzstrafrechts und Europäischen Strafrechts und Erfahrung in international 
ausgerichteter Forschung; 
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d) exzellente Lehrleistung und nachgewiesene Innovation in der Lehre auf Bachelor, 
Master, (allenfalls Diplom) und/oder Doktorats-Ebene sowie im Bereich Executive 
Education;  

e) nachgewiesene internationale Erfahrung und Einbindung in und Mitwirkung an 
europäischen und internationalen Forschungskooperationen;  

f) nachgewiesene Erfolge in der Einwerbung von und der Durchführung von 
Drittmittelprojekten; 

g) Führungskompetenz;  
h) Kompetenz im Bereich des Gender and Diversity Management 

 

B) Erwartungen an die zukünftige Stelleninhaberin * den zukünftigen 
Stelleninhaber  

Es wird Lehre auf den Ebenen des Bachelor-, Master- und PhD-/Doktoratsstudiums im Rahmen 
des strafrechtlichen Lehrprogramms in den wirtschaftsrechtlichen Studiengängen der WU 
einschließlich der Bereitschaft zur Mitwirkung in der Executive Education und zur aktiven 
Weiterentwicklung der akademischen Programme erwartet. Der Schwerpunkt der Professur 
liegt auf der Mitwirkung im strafrechtlichen Lehrprogramm in den wirtschaftsrechtlichen 
Studiengängen der WU. Eine entsprechende deutsch- und englischsprachige facheinschlägige 
Lehrerfahrung und Innovation in der Lehre werden daher vorausgesetzt. Darüber hinaus wird 
die Bereitschaft zur Betreuung von Bachelorarbeiten, Masterarbeiten und Dissertationen sowie 
zur Mitwirkung am Forschungsprogramm des Departments vorausgesetzt. Die 
Lehrverantwortung beträgt acht Semesterwochenstunden. 

Ferner wird von dem neuen Professor*der neuen Professorin die Mitwirkung an den 
universitären Selbstverwaltungs- und Third Mission-Aktivitäten erwartet. 

 

C) Bewerbungsprozess 

Bewerber*innen werden gebeten, ihre Bewerbung und alle relevanten Dokumente (jedenfalls 
Motivationsschreiben mit Bezugnahme auf die Kriterien des Ausschreibungstextes, 
akademischer Lebenslauf, Publikationsverzeichnis) an die Rektorin der Wirtschaftsuniversität 
Wien, 1020 Wien, Welthandelsplatz 1, zu richten und auf der Webseite hochzuladen.  

Bitte bewerben Sie sich über das WU Online Recruiting Tool bis spätestens 23.01.2023. 

Für weitere inhaltliche Details zu dieser Position kontaktieren Sie bitte Univ.-Prof. Dr. Robert 
Kert, Vorstand des Instituts für Österreichisches und Europäisches Wirtschaftsstrafrecht, 
telefonisch unter ++43-1-313365735, oder per E-Mail an robert.kert@wu.ac.at.  

Fragen zum Bewerbungsprozess richten Sie bitte an die Stabstelle für 
Berufungsangelegenheiten per E-Mail an prof.application@wu.ac.at.  

Bitte beachten Sie: Ausschließlich Online-Bewerbungen über unser Recruiting Tool werden 
berücksichtigt. Bewerber*innen haben sich in ihrer Bewerbung jedenfalls auf alle Kriterien des 
Ausschreibungstextes, insbesondere auf die Punkte A) Qualifikationsprofil und B) Erwartungen 
zu beziehen. Die WU Wirtschaftsuniversität Wien sieht die Bezugnahme auf diese zwei Punkte 
als Pflichtteil Ihrer Bewerbung vor. Bei Fehlen des Pflichtteils wird die Bewerbung nicht 
berücksichtigt.  
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Bitte beachten Sie, unser Ziel ist es den Studierenden und Mitarbeitenden einen sicheren 
Präsenzbetrieb an der WU zu ermöglichen. Daher empfiehlt die WU, zu jeder Zeit für einen 
ausreichenden Impfschutz gegen Covid-19 zu sorgen. 
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