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47.

KUNDMACHUNG IM AMTSBLATT DER WIENER ZEITUNG VOM 11. JÄNNER 2020
Am 16. Dezember 2019 haben der Dachverband der Universitäten und die Gewerkschaft Öffentlicher
Dienst den 11. Nachtrag zum Kollektivvertrag für die ArbeitnehmerInnen der Universitäten abgeschlossen, der am 1. Jänner 2020 in Kraft getreten ist.
Der Nachtrag ist im Handbuch unter https://intranet.aau.at/display/orghandbuch/Kollektivvertrag
abrufbar und liegt in der Personalabteilung zur Einsichtnahme auf.

48.

REKTORAT

48.1

VERORDNUNG FÜR DAS AUFNAHMEVERFAHREN BACHELORSTUDIUM „LEHRAMT SEKUNDARSTUFE
ALLGEMEINBILDUNG“ FÜR DAS STUDIENJAHR 2020/21
Das Rektorat erlässt gemäß § 65a UG aufgrund des Beschlusses vom 7. Jänner 2020 die in Beilage 1
ersichtliche Verordnung für das Aufnahmeverfahren Bachelorstudium „Lehramt Sekundarstufe
Allgemeinbildung“ für das Studienjahr 2020/21.
Verordnung siehe BEILAGE 1.

48.2

BERICHTIGUNG DER VERÖFFENTLICHUNG VON BEILAGEN IM MITTEILUNGSBLATT VOM 18.
DEZEMBER 2019 (9. STÜCK, NR. 41.3)

Die im og. Mitteilungsblatt veröffentlichten Richtlinien „Beschaffung“ (Beilage 2) und „Zentraler
Einkauf“ (Beilage 3) wurden versehentlich nicht in der korrekten, vom Universitätsrat am 13.
Dezember 2019 genehmigten Version veröffentlicht. Die Beilagen wurden inzwischen ausgetauscht
und durch die korrekte Version der Richtlinien ersetzt:
RL Beschaffung
RL Zentraler Einkauf
Für das Rektorat
Rektor Univ.-Prof. Dr. Oliver Vitouch
49.

AUSSCHREIBUNGEN FREIER STELLEN AN DER UNIVERSITÄT KLAGENFURT

49.1

Die Universität Klagenfurt will mehr qualifizierte Frauen für Professuren gewinnen.
Am fakultätsübergreifenden Forschungsinstitut Digital Age Research Center (D !ARC) der Alpen-AdriaUniversität Klagenfurt ist gem. § 99 UG voraussichtlich ab 1. Oktober 2020 eine auf 5 Jahre befristete
Universitätsprofessur für Humanwissenschaft des Digitalen
im vollen Beschäftigungsausmaß zu besetzen.
Mit rund 10.000 Studierenden ist die Alpen-Adria-Universität Klagenfurt eine junge, lebendige und
innovative Universität, die am Schnittpunkt zwischen alpiner und mediterraner Kultur — einer Region
mit höchster Lebensqualität — liegt. Als staatliche Universität gemäß § 6 UG ist sie aus Bundesmitteln
finanziert. Ihr Leitbild steht unter der Devise „Grenzen überwinden!“. Das QS Top 50 Under 50 Ranking
2020 zählt sie zu den 150 besten jungen Universitäten der Welt.
Gemäß ihrem zentralen Strategiedokument, dem Entwicklungsplan, gehören der wissenschaftliche
Exzellenzanspruch bei Berufungen, vorteilhafte Forschungsbedingungen, gute Betreuungsrelationen
und die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses zu den vorrangig leitenden Grundsätzen und
Zielen der Universität.
Das 2019 als interfakultäres Universitätszentrum gegründete Digital Age Research Center (D !ARC)
verfolgt die Zielsetzung, neben den technologischen auch die wirtschaftlichen, rechtlichen,
gesellschaftlichen, individuellen, verhaltensbezogenen und kulturellen Aspekte der Digitalen
Revolution zu beleuchten. Es soll in den nächsten Jahren sowohl ein entsprechendes Profil in der
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Forschung, mit europäischem Exzellenzanspruch, als auch Module für das Studienangebot der
Universität Klagenfurt entwickeln. Weiterführende Informationen zur Entwicklung des D !ARC finden
Sie unter https://www.aau.at/hda/.
Der Aufgabenbereich der Professur umfasst:
 Forschung und Lehre zu den kultur- und/oder sozialwissenschaftlichen Implikationen der Digitalen
Revolution, z. B. aus ethischer, verhaltenswissenschaftlicher, kommunikationswissenschaftlicher,
anthropologischer, soziologischer und/oder kultureller Perspektive (in einem dementsprechend
breiten möglichen Themenspektrum von z. B. Alltags- und Populärkulturen über Arbeit und
Gesundheit bis zu gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen)
 Entwicklung kultur- und sozialwissenschaftlicher programmatischer Perspektiven für das D !ARC
 Konzeptuelle Beiträge zur Profilentwicklung des D !ARC – gemeinsam mit dessen anderen
Professuren und Instanzen – mit dem Ziel der erfolgreichen Positionierung in der internationalen
Scientific Community
 Aktive Beiträge zur inter- und transdisziplinären und fakultätsübergreifenden Vernetzung
innerhalb und außerhalb der Universität
 Mitwirkung in den Bachelor-, Master- und Doktoratsstudiengängen der Universität, insbesondere
der Fakultät für Kulturwissenschaften
 Beratung und Betreuung von Studierenden
 Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses
 Mitwirkung im Universitätsmanagement
Voraussetzungen:
 Abgeschlossenes kultur- oder sozialwissenschaftliches Universitätsstudium
 Einschlägiges Doktorat
 Habilitation oder gleichzuhaltende Qualifikation in einem kultur- oder sozialwissenschaftlichen
Fach bzw. in interdisziplinären/transdisziplinären Forschungskontexten
 Hervorragende Forschungs- und Publikationstätigkeit der Professur
 Nachgewiesene Lehrerfahrung im Hochschulbereich und hochschuldidaktische Kompetenz
 Erfahrung in der Einwerbung von Drittmittel-Projekten
 Erfahrung in der inner- und außeruniversitären Vernetzung (Stakeholder Management)
 Führungskompetenz und Teamfähigkeit
 Kompetenz im Bereich Gendermainstreaming und Diversity Management
Erwünscht sind:
 Koordinationserfahrung in interdisziplinären Projektverbünden oder Forschungsinstitutionen
 Erfahrung in der Kooperation mit ingenieurwissenschaftlichen,
wirtschaftswissenschaftlichen und/oder künstlerischen Partnern

naturwissenschaftlichen,

 Erfahrung in Institutions- und Programmentwicklung
 Erfahrung in der Wissenskommunikation
Der Aufgabenbereich der Professur bedingt, dass die zukünftige Professorin / der zukünftige Professor
den Arbeitsmittelpunkt nach Klagenfurt verlegt.
Die Universität strebt eine Erhöhung des Frauenanteils beim wissenschaftlichen Personal —
insbesondere in Leitungsfunktionen — an und fordert daher qualifizierte Frauen ausdrücklich zur
Bewerbung auf. Frauen werden bei gleicher Qualifikation vorrangig aufgenommen.
Menschen mit Behinderungen oder chronischen Erkrankungen, die die geforderten Qualifikationen
erfüllen, werden ausdrücklich zur Bewerbung aufgefordert.
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Die Bezüge sind Verhandlungsgegenstand. Das Mindestentgelt für diese Verwendung (A1 gem.
Universitäten-Kollektivvertrag) beträgt derzeit € 73.450,-- jährlich.
Neuerdings kann bei Berufungen nach Österreich für die ersten fünf Tätigkeitsjahre ein attraktiver
Zuzugsfreibetrag gemäß Einkommensteuergesetz gewährt werden. Die Voraussetzungen sind im
Einzelfall zu prüfen.
Ihre Bewerbung, bestehend aus einem obligatorisch zu übermittelnden maximal fünfseitigen
Pflichtteil, einem vollständigen Verzeichnis der Publikationen und Vorträge, der Projekt- und
Managementarbeiten, der in den letzten fünf Studienjahren abgehaltenen Lehrveranstaltungen sowie
allfälligen ergänzenden Unterlagen (z.B. Lehrveranstaltungsevaluierungen) richten Sie bitte bis
spätestens 1. März 2020 per E-Mail an application_professorship@aau.at. Die Übermittlung des o.g.
Pflichtteils ist eine notwendige Bedingung für Ihre gültige Bewerbung.
Für inhaltliche Fragen beachten Sie bitte die Allgemeinen Informationen für BewerberInnen oder
wenden sich an den Vorsitzenden der Findungskommission, Univ.-Prof. Dr. Klaus Schönberger (Tel.
+43 463 2700 2011 oder klaus.schoenberger@aau.at).
Es besteht kein Anspruch auf Abgeltung von Reise- und Aufenthaltskosten, die aus Anlass des
Aufnahmeverfahrens entstehen.
49.2

The University of Klagenfurt strives to appoint a greater number of qualified women to professorships.
The University of Klagenfurt is pleased to announce the open position of a
Professor of Modular Robot Systems
at the Department of Smart Systems Technology, Faculty of Technical Sciences, in compliance with
the provisions of § 99 Austrian Universities Act. This is a part-time position (20%), commencing at the
earliest opportunity with a fixed term not exceeding five years.
The University of Klagenfurt is a young, vibrant, and innovative university with more than 10,000
students, and is located at the intersection of Alpine and Mediterranean culture that offers
exceptionally high quality of life. As public university pursuant to § 6 of the Universities Act, the
university receives federal funding. The university operates under the motto “Beyond Boundaries!”.
The QS Top 50 Under 50 University Ranking 2020 ranks it among the 150 best youngest universities
worldwide.
At the time of the faculty’s launch in 2007, the existing departments in this field were grouped
together to form the Faculty of Technical Sciences. As a result of synergies, the faculty has since
expanded to encompass the three specialist fields of computer science, information and
communications technology, and mathematics (see aau.at/en/tewi/). Thematically related to this
position, a doctoral school in Networked Autonomous Aerial Vehicles has been established and
encompasses four research groups and three departments. The topic of the doctoral school is a key
research strength of the university (for more information visit uav.aau.at).
In accordance with its strategic road map, the university's primary guiding principles and objectives
include the pursuit of scientific excellence in relation to the appointment of professors, favorable
research conditions, a good faculty-student ratio, and the promotion of the development of young
scientists. In particular at the Faculty of Technical Sciences, the university focuses on strengthening
these aspects through closer connections to internationally leading industry. As a strategic
consequence, this part-time position is specifically targeting high-profile individuals with a strong
track record in academia but also strong connections to or a track record in industry at the
international level. Thus, we are looking for a highly qualified and internationally recognized scientist
who is capable of representing the subject and its interlinkage to industry in teaching and research,
with high engagement in developing an ambitious and innovative research program with close ties to
local and international industry and research partners.
The duties of the position include:
● Representing the academic field of Modular Robot Systems through research with a focus on at
least one of the following areas: Advanced control theory for robotics, modular robot
manufacturing, modular robot design, heterogeneous robots, multi-robot systems, motion/path
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●

●
●
●
●
●

planning and decision making, mobile robotics, biologically-inspired robotics and swarm robotics,
aspects of self-configuration, organization and self-assembly
Teaching in the degree programs Informationstechnik (Bachelor) and Information and
Communications Engineering (Master level esp. in the „Autonomous Systems and Robotics“
branch), as well as in other relevant degree programs
Advising and mentoring of students and junior academic colleagues
Competitive research grant acquisition and management
Contribution to public relations activities of the department and faculty
Maintaining and expanding co-operations with (inter-)national industry partners
Participation in university management

Prerequisites:
●
●
●
●
●

Habilitation or equivalent qualification in engineering, robotics, or a related field
Relevant doctoral degree
Excellent research and publication record in the robotic community
Embeddedness in the international research community
Excellent English language skills

Preferred Qualifications:
● Relevant university level teaching experience and tertiary level didactic skills
● Experience in the supervision of academic theses at all graduation levels
● Experience in the acquisition, implementation, and management of third-party funded research
projects
● International experience
● Willingness to cooperate with the other research groups at the Departments of Smart Systems
Technologies and Networked and Embedded Systems
● Excellent scientific dissemination skills
● Capability for interdisciplinary cooperation
● Competence in the organization and leadership of teams
● Competence in the field of gender mainstreaming and diversity management
German language skills are not a formal prerequisite, but proficiency at level B2 is expected within
two years. Whether Klagenfurt should be established as a central work location and how the 20% time
is distributed is subject to negotiation. In any case, the active connections to industry, their linkages
to research and education, as well as the plans for further intensification of these connections need
to be clearly presented within the proposed time spending at the proposed place.
The university is committed to increasing the number of women among the academic staff,
particularly in high-level positions, and therefore specifically invites applications from qualified
women. Among equally qualified candidates, women will receive preferential consideration.
People with disabilities or chronic diseases who meet the qualification criteria are explicitly invited
to apply.
The salary is subject to negotiation. The minimum gross salary for a position at this level (salary group
A1 for University Staff according to the Austrian Universities’ Collective Bargaining Agreement) is
currently € 14.750 (2020) per year for a part-time position of 20 %.
For appointments to professorships in Austria, in accordance with the Austrian Income Tax Act, an
attractive relocation tax allowance can be granted for the first five years. The eligibility is subject to
examination on a case by case basis.
Please submit your application by e-mail, consisting of a mandatory principal part not exceeding five
pages (for more detailed information please refer to jobs.aau.at/en/), a list of publications and
lectures and of all courses taught in the last five years, a research statement, as well as any
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supplementary
documents
where
applicable
(e.g.
course
evaluations),
to
application_professorship@aau.at no later than March 31, 2020. Submission of the mandatory
principal part mentioned above constitutes a necessary condition for the validity of your application.
For general information please refer to the information leaflet provided at jobs.aau.at/en/theuniversity-as-employer/ for specific information about the position please contact Univ.-Prof. Dr.
Stephan Weiss (Tel.: +43 463 2700 3571; Stephan.Weiss@aau.at).
We regret that the University of Klagenfurt cannot reimburse applicants’ travel and lodging expenses
incurred as part of the selection and/or hiring process.
Translations into other languages shall serve informational purposes only. Solely the version
advertised in the University Bulletin (Mitteilungsblatt) shall be legally binding.
49.3

Die Universität Klagenfurt schreibt folgende Stelle zur Besetzung aus:
Akademische Fachkraft (w/m)
(Koordinator*in der Schreibberatung)
zugeordnet der Zentralen Einrichtung SchreibCenter (SC) im Beschäftigungsausmaß von 50 % (20
Wochenstunden; Uni-KV: IV a www.aau.at/uni-kv), befristet bis 31. Dezember 2023 mit der Option
auf Verlängerung. Das monatliche Mindestentgelt für diese Verwendung beträgt € 1.336,60 brutto (14
x jährlich) und kann sich auf Basis der kollektivvertraglichen Vorschriften durch die Anrechnung
tätigkeitsspezifischer Vorerfahrungen auf max. € 1.592,30 brutto (R1) erhöhen. Voraussichtlicher
Beginn des Anstellungsverhältnisses ist der 1. März 2020.
Der Aufgabenbereich umfasst:
-

-

Selbstständige Organisation und inhaltliche Betreuung der Schreibberatung in Deutsch und in
Englisch
Selbstständige Koordination der Schreibberatung in allen Fächern (Schreibtutorien)
Selbstständige Strategieentwicklung zur Positionierung der Schreibberatung in der Lehre und im
Zusammenhang mit der Strategieentwicklung der Universität
Selbstständige Entwicklung von weiterführenden (im engeren und weiteren Sinne) die
Schreibberatung betreffenden hochschuldidaktischen Angeboten des SCs für Lehrende, Forschende
und Institute
Mitarbeit bei der SC-internen Ausbildung zum/r wissenschaftlichen Schreibberater*in
Selbstständige Abhaltung von Präsentationen, Gruppenberatungen und Beratungs- &
Übungseinheiten zum wissenschaftlichen Schreiben
Leitende Organisation von Veranstaltungen und Tagungen zu Feldern der Schreibberatung
Selbstständige PR-Verantwortliche für das Beratungsangebot bzw. für Forschungsvorhaben der OE
Organisation öffentlicher Präsentationen der Schreibberatung
Mitarbeit bei organisatorischen Belangen der SchreibCenters

Voraussetzungen für die Einstellung:
-

Diplom- oder Masterstudium der Anglistik/Amerikanistik oder sprachwissenschaftliches oder
philologisches Studium mit ausgezeichneten Englischkenntnissen
Absolvierung einer Ausbildung zur wissenschaftlichen Schreibberaterin
Mehrjährige Erfahrung in der Schreibberatung
Fundierte Kenntnisse über mündliches und schriftliches Textfeedback
Fundierte Kenntnisse im Bereich „Vorwissenschaftliches Schreiben“
Erfahrung in der Organisation von Veranstaltungen, wissenschaftlichen Konferenzen bzw. Events,
bevorzugt an einer österreichischen Universität
Fundierte Kenntnisse in Feldern der Hochschuldidaktik
Sehr gute EDV-Kenntnisse
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Der Nachweis für die Erfüllung aller Voraussetzungen für die Einstellung muss bis spätestens
5. Februar 2020 vorliegen.

Erwünscht sind:
• mehrjährige universitäre Organisationserfahrung mit Schwerpunkt „Schreiben“ bzw. in der
Schreibzentrumsarbeit
• fundierte Kenntnisse in theoretischen und praktischen Zugängen der Schreibwissenschaft (z.B.
Genre Theory, SFL, Academic Literacies, Creative Writing)
• Erfahrung in der Mitarbeit bei einer wissenschaftlichen Ausbildung von Schreibberater*innen
• Expertise in Genderlinguistik insbesondere genderfairer Sprachgebrauch
• Kenntnisse des Methodenkanons der Qualitativen Sozialforschung
• Erfahrung in der universitären Lehrtätigkeit (z.B. als Tutor*in und/oder als
Lehrveranstaltungsleiter*in)
• Fundierte DaF/Z- und/oder ESL-Kenntnisse
Die Universität Klagenfurt legt im Rahmen ihrer Personalpolitik Wert auf Antidiskriminierung,
Chancengleichheit und Diversität.
Menschen mit Behinderungen oder chronischen Erkrankungen, die die geforderten
Qualifikationskriterien erfüllen, werden ausdrücklich zur Bewerbung aufgefordert.
Allgemeine Informationen finden BewerberInnen unter www.aau.at/jobs/information.
Bei Interesse bewerben Sie sich mit den üblichen Unterlagen bis 5. Februar 2020. Bewerbungen sind
ausschließlich bei der Stelle mit der Kennung 754/19 in der Rubrik „Allgemeines
Universitätspersonal“ über den „Für diese Stelle bewerben“-Button im Job-Portal unter jobs.aau.at
möglich.
Es besteht kein Anspruch auf Abgeltung von Reise- und Aufenthaltskosten, die aus Anlass des
Aufnahmeverfahrens entstehen.
49.4 Die Universität Klagenfurt schreibt folgende Stelle zur Besetzung aus:
Sekretärin / Sekretär
an
der
Fakultät
für
Interdisziplinäre
Forschung
und
Fortbildung,
Institut
für
Wissenschaftskommunikation und Hochschulforschung, im Beschäftigungsausmaß von 100 % (40
Wochenstunden, Uni-KV: IIb; www.aau.at/uni-kv), vorerst befristet auf ein Jahr, mit der Option auf
Überleitung ins unbefristete Dienstverhältnis. Das monatliche Mindestentgelt für diese Verwendung
beträgt € 1.994,60 brutto (14 x jährlich) und kann sich auf Basis der kollektivvertraglichen Vorschriften
durch die Anrechnung tätigkeitsspezifischer Vorerfahrungen auf maximal € 2.177,40 brutto (R1)
erhöhen. Voraussichtlicher Beginn des Anstellungsverhältnisses ist ehestmöglich.
Der Aufgabenbereich umfasst:










Unterstützung der Institutsleitung
Büroadministration und -kommunikation
Administrative Unterstützung der Personalagenden
Verwaltung des Institutsbudgets im SAP und Reiseabrechnungen
Administration von Forschung und Lehre
Mitarbeit bei der Lehrveranstaltungs- und Prüfungsverwaltung
Administrative Unterstützung von Projekten, Tagungen und Veranstaltungen
Betreuung der Instituts-Webseiten
Administrative Unterstützung bei Aktivitäten der Öffentlichkeitsarbeit des Instituts

Voraussetzungen sind:
 Kaufmännische Ausbildung und einschlägige Erfahrung im Sekretariatsbereich
 Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse
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 Gute EDV-Kenntnisse (Office-Anwendungen, Web-CMS-Systeme)
 Organisatorische, kommunikative und kooperative Fähigkeiten
Der Nachweis für die Erfüllung aller Voraussetzungen für die Einstellung muss bis spätestens 5.
Februar 2020 vorliegen.
Erwünscht sind:
 Erfahrung in Büro-, Projekt- und Verwaltungsadministration
 Kenntnisse universitärer Abläufe und Prozesse
 Erfahrung im SAP-Berichtswesen
 Kenntnisse im Umgang mit WordPress
 Sehr gewissenhafter, eigenständiger und effizienter Arbeitsstil
 Eigeninitiative und proaktives Handeln
 Bereitschaft zur Weiterbildung
 Team- und Integrationsfähigkeit
Die Universität Klagenfurt legt im Rahmen ihrer Personalpolitik Wert auf Antidiskriminierung,
Chancengleichheit und Diversität.
Menschen mit Behinderungen oder chronischen Erkrankungen, die die
Qualifikationskriterien erfüllen, werden ausdrücklich zur Bewerbung aufgefordert.

geforderten

Allgemeine Informationen finden BewerberInnen unter www.aau.at/jobs/information.
Bei Interesse bewerben Sie sich mit den üblichen Unterlagen bis 5. Februar 2020. Bewerbungen sind
ausschließlich bei der Stelle mit der Kennung 623-1/19 in der Rubrik „Allgemeines
Universitätspersonal“ über den „Für diese Stelle bewerben“-Button im Job-Portal unter jobs.aau.at
möglich.
Es besteht kein Anspruch auf Abgeltung von Reise- und Aufenthaltskosten, die aus Anlass des
Aufnahmeverfahrens entstehen.
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