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57. AUSSCHREIBUNG DES DISSERTATIONSPREISES DER GESELLSCHAFT FÜR INFORMATIK E. V. (GI) IN 

KOOPERATION MIT DER SCHWEIZER INFORMATIK GESELLSCHAFT (SI), DER ÖSTERREICHISCHEN 
COMPUTERGESELLSCHAFT (OCG) UND DEM GERMAN CAPTER OF THE ACM (GCHACM) 

Die Gesellschaft für Informatik e.V. (GI) vergibt gemeinsam mit der Schweizer Informatik Gesell-
schaft (SI), der Österreichischen Computergesellschaft (OCG) und dem German Chapter of the ACM 
(GChACM) jährlich einen Preis für eine hervorragende Dissertation (GI-Dissertationspreis). Die Dis-
sertation muss in der Informatik angesiedelt sein. Hierzu zählen nicht nur Arbeiten, die einen Fort-
schritt für die Informatik bedeuten, sondern auch Arbeiten aus den Anwendungen der Informatik in 
anderen Disziplinen und Arbeiten, die die Wechselwirkungen zwischen Informatik und Gesellschaft 
untersuchen. Der Dissertationspreis ist mit 5.000 Euro dotiert. 
 
Vorschlagsberechtigt sind wissenschaftliche Hochschulen in Deutschland, in Österreich und der 
Schweiz, die das Promotionsrecht in den o. g. Bereichen haben. Jede dieser Hochschulen darf eine 
Dissertation für den Preis vorschlagen. 
 
Bewerbungen aus dem Bereich der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt sind bis 24. Jänner 2014 im 
Dekanat der technischen Wissenschaften, Frau Irmgard Kopp (irmgard.kopp@aau.at), einzu-
reichen. Rückfragen sind per E-Mail an Herrn Univ.-Prof. DI Dr. Wilfried Elmenreich zu richten 
(wilfried.elmenreich@aau.at). 
 
Detaillierte Informationen zum Dissertationspreis (u. a. über geforderte Einreichungsunterlagen) 
sind abrufbar unter: http://www.gi.de/wir-ueber-uns/wettbewerbe/gi-dissertationspreis.html  
 
 
 

58. AUSSCHREIBUNG FREIER STELLEN AN DER ALPEN-ADRIA-UNIVERSITÄT KLAGENFURT 

58.1 Am Institut für Soziale Ökologie der Fakultät für Interdisziplinäre Forschung & Fortbildung an der 
Alpen-Adria-Universität Klagenfurt (Standort Wien) ist gem. § 98 UG  voraussichtlich mit 1. Okto-
ber 2014 eine 
 

Universitätsprofessur für Soziale Ökologie 
 
im vollen Beschäftigungsausmaß zu besetzen. Die Anstellung ist zunächst auf 5 Jahre befristet, mit 
der Option einer anschließenden Überleitung in ein unbefristetes Dienstverhältnis.  
 
Der Aufgabenbereich der Professur umfasst:  
- Vertretung des gesamten Faches in Forschung und Lehre  
- Akquisition, Durchführung und Leitung inter- und transdisziplinärer Forschungsprojekte 
- Mitwirkung in der Lehre des Instituts, insbes. im Masterstudium „Sozial- und Humanökologie“ 

sowie in der „Doctoral School Social Ecology“ 
- Beratung und Betreuung des wissenschaftlichen Nachwuchses 
- Mitwirkung im Universitätsmanagement 
 
Voraussetzungen sind: 
- Habilitation oder gleichzuhaltende Qualifikation in einem für den Aufgabenbereich relevanten 

Fach 
- Qualifikation in sozialwissenschaftlichen Theorien und Methoden (z.B. aus Soziologie, Ökono-

mie, Politikwissenschaften, Humangeographie, Anthropologie, etc.) 
- Hervorragende Forschung und universitäre Lehre zu einem breiten Spektrum sozialwissenschaft-

licher Fragen der Nachhaltigkeitsforschung bzw. der Gesellschaft-Natur-Interaktionen 
- Kooperationserfahrung in interdisziplinären Teams 
- Erfahrung in interdisziplinärer und/oder transdisziplinärer Forschung und/oder Lehre 
- Erfahrung in der Betreuung von wissenschaftlichen Abschlussarbeiten  
- Erfahrung in Akquisition, Durchführung und Leitung von Drittmittel-Projekten 
- Vorlage eines qualitativ hochwertigen Konzeptpapiers dazu, wie Forschung am Institut für Sozi-

ale Ökologie aus sozialwissenschaftlicher Perspektive künftig befördert werden kann, gemein-
sam mit einem Konzept zu Beiträgen der Bewerberin / des Bewerbers zur interdisziplinären 
Lehre in den Master- und Doktoratsprogrammen des Instituts  
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Erwünscht wird: 
- Bereitschaft zur Mitwirkung an der Profilbildung des Instituts  
- Fähigkeit, der Forschung am Institut für Soziale Ökologie innovative sozialwissenschaftliche Im-

pulse zu geben 
- Bereitschaft und Fähigkeit zur Integration ins Team des Instituts für Soziale Ökologie 
- Bereitschaft zur interdisziplinären Kooperation in der Fakultät für Interdisziplinäre Forschung 

und Fortbildung 
- Kompetenz in Gender Mainstreaming 
- Internationale Forschungsperspektiven 
 
Dienstort und Arbeitsmittelpunkt der Professur ist der Wiener Standort der Alpen-Adria-Universität 
Klagenfurt.  
 
Die Universität strebt eine Erhöhung des Frauenanteils beim Personal – insbesondere in Leitungs-
funktionen – an und fordert daher qualifizierte Frauen ausdrücklich zur Bewerbung auf. Frauen 
werden bei gleicher Qualifikation vorrangig aufgenommen. 
 
Menschen mit Behinderung oder chronischen Erkrankungen, welche die angeführten Qualifikatio-
nen erfüllen, werden ausdrücklich zur Bewerbung aufgefordert. 
 
Die Bezüge sind Verhandlungsgegenstand. Das Mindestentgelt für diese Verwendung (A1 gem. Uni-
versitäten-Kollektivvertrag) beträgt derzeit € 66.000,-- brutto jährlich.  
 
Die BewerberInnen werden gebeten, sich in ihrer Bewerbung auf das Positionspapier des Instituts 
sowie das Strategiepapier der Fakultät zu beziehen (anzufordern bei silke.pistotnik@aau.at). Die 
Bewerbung ist in englischer Sprache abzufassen. Sie besteht aus einem maximal fünfseitigen 
Hauptteil (siehe hierzu http://bit.ly/Hauptteil) sowie folgenden ergänzenden Anhängen: ausführ-
licher Lebenslauf, Publikationsliste, maximal zweiseitiges Konzeptpapier zur Weiterentwicklung 
der Forschung am Institut für Soziale Ökologie aus sozialwissenschaftlicher Perspektive (inkl. Kurz-
darstellung des geplanten eigenen Beitrages) sowie maximal zweiseitiges Konzeptpapier für Bei-
träge zur interdisziplinären Lehre im Master- und Doktoratsprogramm des Institutes für Soziale 
Ökologie. Weiters sind drei ausgewählte Texte, davon zwei wissenschaftliche Publikationen (Zeit-
schriften- oder Buchbeiträge) und eine an eine breitere Öffentlichkeit gerichtete Publikation im 
PDF-Format zu übermitteln. 
 
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung bis spätestens 26. Feber 2014 per E-Mail an die Alpen-Adria-
Universität Klagenfurt, Büro des Senats, z.Hd. Frau Sabine Tomicich (sabine.tomicich@aau.at so-
wie zusätzlich an irene.pallua@aau.at).  
Bei inhaltlichen Fragen wenden Sie sich bitte an die Vorsitzende der Berufungskommission, Univ.-
Prof.in Dr.in Verena Winiwarter (verena.winiwarter@aau.at). 
 
Es besteht kein Anspruch auf Abgeltung von Reise- und Aufenthaltskosten, die aus Anlass des Auf-
nahmeverfahrens entstehen. 
  

 
58.1 The Institute of Social Ecology at the School of Interdisciplinary Studies & Continuing Education 

(IFF) of the Alpen-Adria-Universität Klagenfurt (Vienna campus) announces a full time position of a 
 

Full Professor of Social Ecology 
 
in accordance with the Austrian universities act (§ 98 Universitätsgesetz). The position is available 
as of October 1, 2014 and limited to an employment period of five years. The position can be con-
verted into a permanent position afterwards.  
 
The tasks of the position:  
- Representing the academic field of Social Ecology as a whole through research and teaching  
- Acquisition and management of inter- and transdisciplinary research projects  
- Participation in the teaching program of the Institute of Social Ecology, in particular in the 

Master’s program “Social and Human Ecology” and the “Doctoral School of Social Ecology”  
- Advising and mentoring junior academic colleagues  
- Participation in academic self-governance  
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Prerequisites: 
- Habilitation or equivalent qualification in a field relevant to the tasks of the position 
- Qualification in social science theories and methods (e.g., from Sociology, Economics, Political 

Science, Human Geography, Anthropology, etc.)  
- Outstanding research and publication record covering a broad spectrum of social science the-

mes related to sustainability research and society-nature interactions 
- Outstanding university teaching record covering a broad spectrum of social science themes re-

lated to sustainability research  
- Experience with the cooperation in interdisciplinary teams  
- Experience in interdisciplinary and/or transdisciplinary research and/or teaching  
- Experience in the supervision of academic theses  
- Experience in the acquisition, implementation and management of research projects with 

third-party funding  
- Submission of a high-quality concept paper outlining ideas for advancing research at the Insti-

tute of Social Ecology from a social science perspective together with a concept  describing po-
tential contributions of the applicant to interdisciplinary teaching in the Institute’s Master’s 
and Doctoral programs 

 
Additional assets: 
- Willingness to participate in shaping the profile of the Institute  
- Ability to contribute innovative social science approaches to the research activities of the Insti-

tute of Social Ecology  
- Willingness and ability to integrate with the team of the Institute of Social Ecology  
- Willingness to undertake interdisciplinary cooperation within the School of Interdisciplinary 

Studies  
- Competence in gender mainstreaming 
- International research perspectives 
 
Place of work is the Vienna campus of the Alpen-Adria-Universität Klagenfurt.  
 
Alpen-Adria-Universität Klagenfurt is an Equal Opportunity Employer; minorities and the physically 
challenged are strongly encouraged to apply.  
 
The AAU intends to increase the number of women in high level faculty positions and specifically 
invites applications from qualified women. In case of equal qualification, female candidates will 
be given preference. 
 
The salary will be individually negotiated. The minimum gross salary for a position at this level 
(Salary group A1 for University Staff / Kollektivvertrag für die Arbeitnehmer/innen der Universi-
täten) is currently € 66,000 per year.  
 
Applicants are invited to refer in their application to the Institute's position paper as well as to the 
strategy paper of the School (available from silke.pistotnik@aau.at). Applications must be submit-
ted in English and should comprise a main section with a maximum length of 5 pages (see 
http://bit.ly/Hauptteil) together with the following supplementary attachments: a detailed cur-
riculum vitae, list of publications, a concept paper (maximum length 2 pages) outlining ideas of 
the applicant for advancing  research at the Institute of Social Ecology from a social science per-
spective (including his or her own contribution) together with a concept (maximum length 2 pages) 
describing potential contributions of the applicant to interdisciplinary teaching in the Institute’s 
Master’s and Doctoral programs. Applicants are further invited to submit three selected texts in 
pdf format, of which two should be scientific publications (journal or book contributions), and one 
a publication aimed at a wider readership. 
 
Applications should be submitted by 26th February 2014 by e-mail to the Alpen-Adria-Universität 
Klagenfurt, Senate's Office, Mrs. Sabine Tomicich (sabine.tomicich@aau.at and additionally to  
irene.pallua@aau.at). Information about the position can be obtained by contacting the Chair of 
the Appointments Committee, Prof. Dr. Verena Winiwarter (verena.winiwarter@aau.at). 
 
We regret that the Alpen-Adria-Universität Klagenfurt cannot reimburse applicants’ travel and 
lodging expenses incurred as part of the selection and/or hiring process. 
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58.2 An der Fakultät für Technische Wissenschaften der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt ist gemäß 

§ 98 UG 2002 per 1. September 2014 eine unbefristete  
 

Universitätsprofessur für Software Engineering 
 
im vollen Beschäftigungsausmaß zu besetzen. 
 
Der Aufgabenbereich der Professur umfasst: 

 die Vertretung des Fachs Software Engineering in Forschung und Lehre, 
 die Leitung der bestehenden Arbeitsgruppe Software Engineering und deren inhaltliche und 

personelle Weiterentwicklung,  
 die verantwortliche  Gestaltung der Lehre in Software Engineering in den Bachelor-, Master- 

und Doktoratsstudien Informatik und Informationsmanagement und die angemessene Beteili-
gung an den Grund- und Servicelehrveranstaltungen, 

 die Beratung und Betreuung von Studierenden in den genannten Studien, 
 die Mitwirkung im Universitätsmanagement. 

 
Voraussetzungen: 

 Habilitation in Informatik oder einem verwandten Fach bzw. gleichzuhaltende wissenschaftli-
che Leistungen, 

 hervorragende Forschungserfolge und universitäre Lehrerfahrung im Bereich Software-
Engineering. 

 
Erwünscht sind: 

 Erfahrung in der Konzeption, Einwerbung und Durchführung von Drittmittelprojekten 
 Führungskompetenz und Teamfähigkeit und 
 Einbettung in die internationale Scientific Community, 
 Kompetenz in Gender Mainstreaming. 

 
Der Aufgabenbereich der Professur bedingt, dass die zuku  nftige Professorin bzw. der zuku  nftige 
Professor den Arbeitsmittelpunkt nach Klagenfurt verlegt.   
 
Die Universität strebt eine Erhöhung des Frauenanteils beim wissenschaftlichen Personal — insbe-
sondere in Leitungsfunktionen — an und fordert deshalb qualifizierte Frauen ausdrücklich zur Be-
werbung auf. Frauen werden bei gleicher Qualifikation vorrangig aufgenommen. 
  
Menschen mit Behinderung oder chronischen Erkrankungen, welche die geforderten Qualifikatio-
nen erfüllen, werden ausdrücklich zur Bewerbung aufgefordert. 
 
Die Bezüge sind Verhandlungsgegenstand. Das Mindestentgelt für diese Verwendung (A1 gem. Uni-
versitäten-KV) beträgt derzeit € 66.000,-- brutto jährlich.  
 
Ihre Bewerbung sollte aus einem maximal fünfseitigen Hauptteil (vgl. http://bit.ly/Hauptteil) so-
wie den üblichen ergänzenden Anhängen bestehen und insbesondere Angaben über Ihre For-
schungsschwerpunkte, Ihre Forschungspläne und die fünf von Ihnen für diese Bewerbung als am 
wichtigsten eingeschätzten Publikationen  enthalten. Richten Sie Ihre Bewerbung bitte bis spätes-
tens 28. Feber 2014 per E-Mail an die Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, Büro des Senats, z. Hd. 
Frau Tomicich (sabine.tomicich@aau.at). Für weitere Informationen zur Stelle und zum Verfahren 
konsultieren Sie bitte die Informationsbroschüre für Bewerber und -innen um die Professur oder 
wenden Sie sich an den Dekan der Technischen Fakultät, Univ.-Prof. Dr. Gerhard Friedrich 
(gerhard.friedrich@aau.at). 
 
Es besteht kein Anspruch auf Abgeltung von Reise- und Aufenthaltskosten, die aus Anlass des Auf-
nahmeverfahrens entstehen. 

http://bit.ly/Hauptteil
mailto:sabine.tomicich@aau.at
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58.3 Die Alpen-Adria-Universität schreibt gem. § 107 Abs. 1 Universitätsgesetz 2002 folgende Stelle zur 

Besetzung aus:  
 

Senior Scientist 
(Wissenschaftliche Mitarbeiterin/Wissenschaftlicher Mitarbeiter mit Doktorat) 

(Dienstort Wien) 
 
am Institut für Soziale Ökologie (SEC), Fakultät für Interdisziplinäre Forschung und Fortbildung 
(IFF), Standort Wien, im Beschäftigungsausmaß von 50 % (Uni-KV: B1) für die Dauer einer Karenzie-
rung (voraussichtlich bis 31.1.2015). Das monatliche Mindestentgelt für diese Verwendung beträgt 
€ 1.741,70 brutto (14 x jährlich) und kann sich auf Basis der kollektivvertraglichen Vorschriften 
durch die Anrechnung tätigkeitsspezifischer Vorerfahrungen erhöhen. Voraussichtlicher Beginn des 
befristeten Angestelltenverhältnisses mit Dienstort Wien ist der 10. Februar 2014.  
 
Aufgabenbereich:  

- selbständige Forschung im Bereich der transdisziplinären Nachhaltigkeitsforschung 

- Mitarbeit an interdisziplinären Forschungsprojekten  

- selbständige Lehrtätigkeit im Rahmen des Masterstudiums "Sozial- und Humanökologie" und des 
DoktorandInnen-Kollegs "Soziale Ökologie" 

- Mitarbeit an administrativen und organisatorischen Aufgaben in Institut, Fakultät und Universi-
tät  

- Mitwirkung am Ausbau der internationalen wissenschaftlichen und kulturellen Kontakte des In-
stituts für Soziale Ökologie 

 
Voraussetzungen:  

- abgeschlossenes Hochschulstudium mit einem fachlich der Sozialen Ökologie zuzuordnenden 
Doktorat  

- gute Verankerung in der internationalen Forschungscommunity der Sozialen Ökologie 

- Erfahrungen im Bereich interdisziplinärer Forschung und Lehre 

- Einschlägige Publikationen  
 
Erwünscht sind:  

- kommunikative Kompetenz und Teamfähigkeit  

- Erfahrung in der selbständigen Akquisition und Durchführung einschlägiger Forschungsprojekte 
im Drittmittelbereich 

- Erfahrung im Umgang mit Lehrgangs- und StudentInnenbetreuung bzw. in universitärer Lehrtä-
tigkeit  

 
Die Universität strebt eine Erhöhung des Frauenanteils beim wissenschaftlichen Personal an und 
fordert deshalb qualifizierte Frauen ausdrücklich zur Bewerbung auf. Frauen werden bei gleicher 
Qualifikation vorrangig aufgenommen.  
 
Menschen mit Behinderung oder chronischen Erkrankungen, die die geforderten Qualifikations-
kriterien erfüllen, werden ausdrücklich zur Bewerbung aufgefordert.  
 
Bewerbungen sind mit den üblichen Unterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugniskopien und Ar-
beitszeugnisse) bis 5.2.2014 unter der Kennung 005/14 an die Alpen-Adria-Universität Kla-
genfurt, Fachabteilung Personalentwicklung, ausschließlich über das Onlinebewerbungsformular 
unter http://www.aau.at/obf zu richten. 
 
Es besteht kein Anspruch auf Abgeltung von entstandenen Reise- und Aufenthaltskosten, die aus 
Anlass des Aufnahmeverfahrens entstehen. 
 

http://www.aau.at/obf
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58.4 Im Schnittpunkt dreier Kulturen, inmitten des Alpen-Adria-Raums und mit Kontakten zu mehr als 

150 Partneruniversitäten weltweit, baut die Alpen-Adria-Universität Klagenfurt ihr Büro für Inter-
nationale Beziehungen aus und schreibt gem. § 107 Abs. 1 Universitätsgesetz 2002 folgende Stelle 
zur Besetzung aus: 
  

Leiterin/Leiter 
des Büros für Internationale Beziehungen 

 
im Beschäftigungsausmaß von 100% (Uni-KV: IVb) vorerst befristet auf ein Jahr, mit der Option auf 
Überleitung ins unbefristete Dienstverhältnis. Das monatliche Mindestentgelt für diese Verwen-
dung beträgt € 2.615,80 brutto (14 x jährlich) und kann sich auf Basis der kollektivvertraglichen 
Vorschriften durch die Anrechnung tätigkeitspezifischer Vorerfahrungen erhöhen. Voraussichtlicher 
Beginn des Arbeitsverhältnisses ist der 15. März 2014. 
 
Der Aufgabenbereich umfasst: 
- Leitung der Abteilung in fachlicher, organisatorischer und personeller Hinsicht 
- Mitgestaltung und Umsetzung der AAU-Internationalisierungsstrategie, besonders im Bereich 

der Studierenden- und Lehrendenmobilität 
- Management und Entwicklung der internationalen Austauschagenden in den Studien an der AAU 

und Betreuung der Partneruniversitäten 
- Inhaltliche und organisatorische Koordination der Servicierung der Incoming-, Outgoing-

Studierenden und -Lehrenden sowie der internationalen Studierenden an der AAU  
- Vertretung für das Vizerektorat Lehre und Internationales der AAU im In- und Ausland  
- Kooperation mit den Organisationseinheiten der AAU 
- Personalentwicklung, insbesondere im Hinblick auf die Dienstleistungsorientierung des Büros für 

Internationale Beziehungen 
- Gestaltung von interner Kommunikation und Teamprozessen 
 
Voraussetzungen 
- Abgeschlossenes Diplom- oder Masterstudium an einer Universität 
- Einschlägige Arbeitserfahrung im internationalen Bereich 
- Verhandlungssichere Kenntnisse der deutschen und englischen Sprache  
- Verhandlungssichere Kenntnisse mindestens einer weiteren Sprache  
- Gute Kenntnisse und Fähigkeiten im Umgang mit Office-Software 
- Führungskompetenz und Teamfähigkeit 
- Kompetenz im Bereich des Gender Mainstreaming 
 
Erwünscht sind 
- Kenntnis der Aufgaben, Ziele und Organisation einer Universität 
- Soziale und kommunikative Kompetenz 
- Hohe Dienstleistungsorientierung 
- Gute Kenntnisse von Sprachen des Alpen-Adria-Raums (vorzugsweise Slowenisch oder Italie-

nisch) 
- Kenntnisse europäischer Bildungsprogramme (z.B. Erasmus) 
 
Die Universität strebt eine Erhöhung des Frauenanteils insbesondere in Leitungsfunktionen beim 
Personal an und fordert deshalb qualifizierte Frauen ausdrücklich zur Bewerbung auf. Frauen wer-
den bei gleicher Qualifikation vorrangig aufgenommen.   
 
Menschen mit Behinderung oder chronischen Erkrankungen, die die geforderten Qualifikations-
kriterien erfüllen, werden ausdrücklich zur Bewerbung aufgefordert.  
 
Bewerbungen sind mit den üblichen Unterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugniskopien und Ar-
beitszeugnisse) bis 5. Februar 2014 unter der Kennung 326/13 ausschließlich über das Online-
bewerbungsformular unter http://www.aau.at/obf an die Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, 
Fachabteilung Personalentwicklung zu richten.  
 
Die Bewerberinnen und Bewerber haben keinen Anspruch auf Abgeltung von Reise- und Aufent-
haltskosten, die aus Anlass des Aufnahmeverfahrens entstehen. 
 

http://www.aau.at/obf

