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79.

VERÖFFENTLICHUNGEN IM BUNDESGESETZBLATT
Die Bundesgesetzblätter sind
http://ris.bka.gv.at abrufbar.

über

das

Rechtsinformationssystem

(RIS)

des

Bundes,

Teil II
Nr. 63/2019: Verordnung des Bundesministers für Bildung, Wissenschaft und Forschung über die
Festlegung von Personengruppen (Personengruppenverordnung 2018 – PersGV 2018)
Teil III
Nr. 18/2019: Kundmachung
des
Bundeskanzlers
betreffend
den
Geltungsbereich
des
Übereinkommens zur Befreiung ausländischer öffentlicher Urkunden von der
Beglaubigung
80.

REKTORAT

80.1

ÄNDERUNG DER RICHTLINIE ZUM STIPENDIENFONDS DER ALPEN-ADRIA-UNIVERSITÄT KLAGENFURT
Das Rektorat hat mit Beschluss vom 12. März 2019 die o.g. Richtlinie, verlautbart im Mitteilungsblatt
vom 5. September 2018, 25. Stück, Nr. 149.1, im Punkt 3.(1) wie folgt geändert:
„Die jeweilige Bewerbungsfrist wird durch die Vizerektorin für Lehre festgesetzt und auf der
Homepage der Universität Klagenfurt bekanntgemacht.“

80.2

BESTELLUNG EINES LEITERS DES UNIVERSITÄTSLEHRGANGS „MANAGEMENT IN INFORMATION AND
BUSINESS TECHNOLOGIES“ SOWIE VERLAUTBARUNG DER DAMIT VERBUNDENEN VOLLMACHT
GEMÄSS § 28 UG
An der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt ist gemäß Satzung Teil B § 21 i. V. m. § 56 UG o. a.
Universitätslehrgang eingerichtet.
Das Rektorat der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt bestellt u. a. Universitätsangehörigen zum
wissenschaftlichen Leiter des jeweiligen Universitätslehrganges. Die damit obliegenden
studienrechtlichen Kompetenzen sind der Satzung Teil B § 22a Abs. 3 zu entnehmen.
Mit dieser Bestellung ist die Bevollmächtigung zum Abschluss der für den Lehrgangsbetrieb
erforderlichen Rechtsgeschäfte sowie zur Verfügung über die vorhandenen Geldmittel im Rahmen der
Lehrgangsorganisation verbunden. Von der Vollmacht mit umfasst sind der Abschluss von freien
Dienstverträgen, von Werkverträgen sowie die kurzfristige Anstellung (außerhalb des Stellenplans) auf
Basis Dienstzettel und deren vorzeitige Beendigung in der Probezeit.
Dabei sind die vom Rektorat erlassenen Richtlinien für Bevollmächtigungen gem. § 28 UG zu beachten.
Von dieser Vollmacht nicht umfasst sind Darlehensgeschäfte jeglicher Art sowie der Abschluss von
Arbeitsverträgen.
Die Vollmacht ist an die Funktion als Leiter des jeweiligen Universitätslehrganges gebunden und
erlischt automatisch mit Beendigung der Funktion bzw. spätestens drei Monate nach Beendigung des
Universitätslehrgangs. Eine Übertragung der Vollmacht ist nicht gestattet.
Leiter
Organisationseinheit
Mödritscher, Ao. Univ.-Prof. Dr. Gernot
Institut für Unternehmensführung

ULG (ggf. Kurzbezeichnung)
Innenauftragsnummer
Management in Information and Business
Technologies
AL6899300870
Für das Rektorat
Rektor Univ.-Prof. Dr. Oliver Vitouch
Vizerektorin Ass.-Prof. Dr. Doris Hattenberger

81.

REKTOR - VERLEIHUNG EINER LEHRBEFUGNIS – BERICHTIGUNG
Die im Mitteilungsblatt vom 6. März 2019, 12. Stück, Nr. 73., kundgemachte Verleihung einer
Lehrbefugnis wird wie folgt berichtigt:
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Name

Fach

Munz, Assoc. Prof. Dipl.Vw. Dr. Volker

Philosophie

Bescheiddatum
10.12.2018

Der Rektor
Univ.-Prof. Dr. Oliver Vitouch
82.

STUDIENREKTORIN – AUSSCHREIBUNG VON FÖRDERUNGSSTIPENDIEN FÜR DAS KALENDERJAHR
2019 (1. TRANCHE)
Ausschreibungstext deutsch siehe BEILAGE 1.
Ausschreibungstext englisch siehe BEILAGE 2.
Das Bewerbungsformular sowie nähere Informationen sind auf der Homepage der Universität
Klagenfurt abrufbar.
Die Studienrektorin
Ass.-Prof. Mag. Dr. Kornelia Tischler

83.

Der Vizestudienrektor
Ass.-Prof. Mag. Dr. Willibald More

ENTSENDUNG VON STUDIERENDEN
Vom zuständigen Organ der gesetzlichen Vertretung der Studierenden wurden folgende studentische
Mitglieder in u. a. Organ entsendet:
Organ

Studierende/r

Senat
(Funktionsperiode bis 30.09.2019)

Tomasi Hannah
(anstelle von Gazer Sona, BSc)
Spirek Nadine
(anstelle von Wirth Luisa B. Sc.)

Curricularkommission „Digital Technologies“

Jost Stefan

(Funktionsperiode bis 30.09.2019)

Wogatai Kristina
Der Vorsitzende der Universitätsvertretung
Markus Offermanns

84.

AUSSCHREIBUNG „EUROPA-PREIS“ DES LANDES KÄRNTEN
Das Land Kärnten prämiert durch den „Europa-Preis“ herausragende wissenschaftliche Arbeiten, die
sich mit Europa-Themen und deren Auswirkung und Bedeutung für das Bundesland Kärnten befassen.
Ziel des Europa-Preises ist es, Kärntner Studierende zu begeistern, ihre wissenschaftlichen
Abschlussarbeiten an Europa-Themen bzw. Themen der Europäischen Union auszurichten, dadurch
das Europabewusstsein zu stärken und somit einen Mehrwert für Kärnten beizutragen.
Ende der Bewerbungsfrist: 31. Mai 2019
Details zur Ausschreibung

85.

AUSSCHREIBUNG EINER FREIEN STELLE AN DER UNIVERSITÄT KLAGENFURT

85.1

Alpen-Adria-Universität Klagenfurt announces the following open position:
Postdoctoral Assistant (tenure track) (f/m)
at the Faculty of Management and Economics, Department of Public, Nonprofit and Health
Management. This is a full-time position (initially limited to 6 years) with the option of negotiating a
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qualification agreement (Assistant Professor, tenure track, www.aau.at/en/uni-kv). Upon fulfilment
of the qualification agreement, the post-holder is promoted to tenured Associate Professor. Minimum
gross salary for this position is € 53,255.- per annum (§ 27 Uni-KV B1 lit b), € 62,978.- after promotion
to Assistant Professor (§ 27 Uni-KV A2) and € 68,285.- after promotion to Associate Professor. Starting
date is as soon as possible.
Duties and responsibilities:
Independent research in the field of public management and further development of the
candidate’s scientific qualification to the level required for an associate professorship;
Independent and collaborative publication activities in international scientific journals;
Active participation in national and international conferences;
Preparation of grant applications and management of research projects;
Graduate and undergraduate teaching, participation in the executive programs of the
department, examination activities and supervision of students;
Active engagement in the advancement of young scientists / new researchers;
Participation in administration and in university committees;
Participation in expanding international scientific and cultural contacts of the department;
Representation of the department towards public institutions and project partners in the public,
nonprofit and healthcare sector.
Required Qualifications:
Doctorate / PhD in management studies with a focus on public administration/public
management, obtained with distinction;
Outstanding research achievements and scientific publications in the field of public
administration/public management;
Relevant international experience (e.g. academic experience or work experience in the field of
public administration or public management);
Advanced English language skills.
Candidates must meet the required qualifications by April 10th, 2019, at the latest.
Additional Desired Qualifications:
Embedding in the international research community in the field of public administration / public
management;
Experience in the main research areas of the department, i.e. public sector accounting, public
budgeting, public financial management, or public personnel administration;
Teaching experience (at university level) and didactic competence;
Experience in administration of higher education institutions and committee work;
Experience in grant applications and project management;
German language skills;
Communication and presentation skills, ability to work independently.
German language skills are not a prerequisite, but it is expected that the successful candidate will
acquire work-level fluency in German within two years. The nature of the position requires the
successful candidate to relocate to Klagenfurt.
The university aims to increase the proportion of women in scientific positions, especially in
leadership and therefore encourages qualified women to apply for the position. In case of equivalent
qualification between a female and a male candidate, the female candidate will be given preference.
Persons with disabilities or chronic diseases who fulfill the requirements are particularly encouraged
to apply.
The application must be submitted electronically in pdf format using the reference code 628/18 via
the link www.aau.at/obf. The application must be written in English and must include a cover letter,
the curriculum vitae (with information about the degrees including date/place/grade, the experience
acquired, the thesis title, the list of publications and any other relevant information), copy of the
degree certificates and transcripts of the courses and any certificate that can prove the fulfillment
of the required qualifications (e.g., a copy of the final thesis/dissertation, if such a thesis was
required by the study program), information about courses held and, if possible, student evaluations
of these courses. The application should also include details of three contact persons who can supply
corresponding references. The deadline for applications is April 10th, 2019.
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General information for applicants is available on www.aau.at/en/jobs/information. Information
about the Department of Public, Nonprofit and Health Management at Alpen-Adria-Universität
Klagenfurt is available on www.aau.at/puma. The Chair of the Department of Public, Nonprofit and
Health Management, Prof. Paolo Rondo-Brovetto, is available to provide further details and in case
of any queries related to the position via paolo.rondo@aau.at or +43 463 2700 4131.
Short-listed candidates will be invited to an interview. Travel and accommodation costs incurred
during the application process will not be refunded.
Translations into other languages shall serve informational purposes only. The English version of the
application alone shall be legally binding.
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