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129.

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

über

das

Rechtsinformationssystem

(RIS)

des

Bundes,

Teil II
302/2020

130.

Verordnung des Bundesministers für Bildung, Wissenschaft und Forschung über
Leistungs- und Förderungsstipendien für das Studienjahr 2019/2020 (Leistungs- und
Förderungsstipendien-Verordnung 2020)

REKTORAT

130.1 KUNDMACHUNG DER BETRIEBSVEREINBARUNG BETREFFEND DIE ABHÄNGIGKEITS- UND
ALKOHOLMISSBRAUCHSPRÄVENTION FÜR BEDIENSTETE AN DER UNIVERSITÄT KLAGENFURT
Die o. a. Betriebsvereinbarung zwischen der Universität Klagenfurt, vertreten durch das Rektorat,
und dem Betriebsrat für das wissenschaftliche Universitätspersonal sowie dem Betriebsrat für das
allgemeine Universitätspersonal wurde gem. § 97 Abs. 1 Z 1 und 8 ArbVG am 3. Juli 2020
abgeschlossen und tritt mit Ablauf des Tages der Veröffentlichung im Mitteilungsblatt der
Universität Klagenfurt in Kraft. Diese Betriebsvereinbarung ist im Organisationshandbuch der
Universität abrufbar und wird in der Personalabteilung zur Einsichtnahme aufgelegt.
130.2 VERORDNUNG DES REKTORATS ÜBER DAS REIHUNGSVERFAHREN IM UNTERRICHTSFACH
BIOLOGIE UND UMWELTKUNDE IM BACHELORSTUDIUM „LEHRAMT SEKUNDARSTUFE
ALLGEMEINBILDUNG“ FÜR DAS STUDIENJAHR 2020/2021
Das Rektorat hat mit Beschluss vom 14. Juli 2020 gemäß § 4 C-HAV das Reihungsverfahren im
Unterrichtsfach Biologie und Umweltkunde, veröffentlicht im Mitteilungsblatt vom 05.02.2020, 11.
Stück, Nr. 51.2, abgeändert. Dieses Unterrichtsfach ist Teil des Bachelorstudiums Lehramt
Sekundarstufe
Allgemeinbildung,
das
als
gemeinsam
eingerichtetes
Studium
im
Entwicklungsverbund Süd-Ost (EVSO) angeboten wird.
Verordnung siehe BEILAGE 1
130.3 VERORDNUNG DES REKTORATS ÜBER DAS REIHUNGSVERFAHREN IM UNTERRICHTSFACH
ERNÄHRUNG, GESUNDHEIT UND KONSUM IM BACHELORSTUDIUM „LEHRAMT SEKUNDARSTUFE
ALLGEMEINBILDUNG“ FÜR DAS STUDIENJAHR 2020/21
Das Rektorat hat mit Beschluss vom 14. Juli 2020 gemäß § 4 C-HAV das Reihungsverfahren im
Unterrichtsfach Ernährung, Gesundheit und Konsum, veröffentlicht im Mitteilungsblatt vom
05.02.2020, 11. Stück, Nr. 51.3, abgeändert. Dieses Unterrichtsfach ist Teil des Bachelorstudiums
Lehramt Sekundarstufe Allgemeinbildung, das als gemeinsam eingerichtetes Studium im
Entwicklungsverbund Süd-Ost (EVSO) angeboten wird.
Verordnung siehe BEILAGE 2
Für das Rektorat
Rektor Univ.-Prof. Dr. Oliver Vitouch
131.

REKTOR - ERTEILUNG EINER VOLLMACHT GEMÄSS § 27 ABS. 2 AN EINE PROJEKTLEITERIN
Der Rektor der Universität Klagenfurt ermächtigt gemäß § 27 Abs. 2 i. V. m. § 28 UG folgende
Universitätsangehörige zum Abschluss von Rechtsgeschäften, die dem Widmungszweck des
angeführten Projektes entsprechen, sowie zur Verfügung über die Geldmittel im Rahmen der
Einnahmen aus dem u. a. Projekt. 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. Von dieser Vollmacht
nicht umfasst sind Arbeitsverträge und Darlehensgeschäfte jeglicher Art.
Eine Übertragung dieser Vollmacht ist nicht gestattet. Die Vollmacht erlischt spätestens drei Monate nach Beendigung des u. a. Projektes automatisch.
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Name
Organisationseinheit
Wall, Univ.-Prof. Dr. Friederike
Institut für Unternehmensführung

Projekt
Innenauftragsnummer
A Wall 2020
AFR87000199
Der Rektor
Univ.-Prof. Dr. Oliver Vitouch

132.

SENAT
ENTSENDUNG
EINES
GLEICHBEHANDLUNGSFRAGEN (AKG)

ERSATZMITGLIEDS

DES

ARBEITSKREISES

FÜR

Die Vertreterinnen und Vertreter der Universitätsdozentinnen und Universitätsdozenten sowie der
wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Forschungs- und Lehrbetrieb im Senat
haben per Umlaufbeschluss vom 2. Juli 2020
Frau Sen. Scientist Dr. Janine Schemmer
als Ersatzmitglied
in den Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen entsendet (Funktionsperiode bis 30.09.2022).
Die Vorsitzende des Senats
Ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. Larissa Krainer
133.

ARBEITSKREIS FÜR GLEICHBEHANDLUNGSFRAGEN (AKG) - NEUE GESCHÄFTSORDNUNG
Der Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen hat mit Umlaufbeschluss vom 30.06.2020 eine neue
Geschäftsordnung beschlossen. Damit tritt die im Mitteilungsblatt vom 16.06.2004, 23. Stk., Nr.
222, (zuletzt geändert Mitteilungsblatt vom 22.11.2006, 4. Stk, Nr. 36) verlautbarte
Geschäftsordnung außer Kraft.
Geschäftsordnung siehe BEILAGE 3.
Die Vorsitzende des Arbeitskreises für
Gleichbehandlungsfragen
Mag. Maria Mucke

134.

AUSSCHREIBUNG DES INNOVATIONS- UND FORSCHUNGSPREISES DES LANDES KÄRNTEN 2020
Der Kärntner Wirtschaftsförderungsfonds schreibt im Namen des Landes Kärnten den „Innovationsund Forschungspreis des Landes Kärnten“ aus. Dieser wird in drei Kategorien und mit einem
Spezialpreis verliehen und ist mit jeweils 10.000,- EUR dotiert. Prämiert werden Produkte,
Verfahren und Dienstleistungen, die ein Unternehmen entwickelt und bereits auf den Markt
gebracht hat.
Nähere Informationen unter www.kwf.at/innovationspreis.

135.

AUSSCHREIBUNG EINER FREIEN STELLE AN DER UNIVERSITÄT KLAGENFURT

135.1

The University of Klagenfurt is pleased to announce a
Senior scientist position with doctorate (all genders welcome)
as a member of the coordinator team of the doc.funds doctoral school
Modeling – Analysis – Optimization of discrete, continuous, and stochastic systems
funded by the Austrian Science Fund (FWF) and the University of Klagenfurt. The doctoral school
is embedded into the well-established doctoral programme in mathematics at the University of
Klagenfurt. It provides a vivid, friendly, and research-oriented environment. In our research we
aim to solve mathematical problems by creating synergies from a multi-perspective view,
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combining the knowledge of several mathematical sub-disciplines. Further information on the
doctoral programme and the doc.funds doctoral school can be found here:
https://www.aau.at/tewi/doktoratsprogramme/mao/doctoral_school/
The University of Klagenfurt is a young and innovative university at the intersection of three
cultures. Since its foundation in the year 1970, it has established itself as the leading academic
educational institution in the region, and as a hub for the acquisition, exchange, and transfer of
knowledge across the entire Alps-Adriatic region.
Future-oriented degree programmes, outstanding achievements in teaching and research,
numerous
co-operations at home and abroad, ideal conditions for the advancement of young researchers and
a one-of-a-kind campus nestled between a Renaissance city and Lake Wörthersee give the
university its distinctive character. The global QS World University Ranking Top 50 Under 50 ranks
the University of Klagenfurt among the best 150 young – under the age of 50 – universities
worldwide.
Around 12,000 students pursue their studies and research on the campus, including around 2,000
from 100 different nations across the globe.
Our offer
The successful candidate will be employed at the Faculty of Technical Sciences, Departments for
Mathematics and Statistics (double affiliation). The position is a 100 % (40 hours/week) full-time
position, limited to 4 years (Uni-KV: B1 lit.b, www.jobs.aau.at/en/faq/), non-tenure track. The
monthly gross salary is € 3,889.50, paid 14 times per year and can increase to a maximum of
€ 4,309.30 (lit.c) by taking previous experience into account. The starting date is negotiable, but
preferably October 1, 2020.
Tasks and responsibilities
•
•
•
•
•

Autonomous scientific work in mathematics within the scope of the doc.funds project
Autonomous teaching in mathematics and/or statistics in German or English
Active participation in the research activities of the doctoral school and at international
conferences
Assistance in public relations activities of the two institutes and the faculty
As part of the coordinator team of the doc.funds doctoral school: support of the coordinator
in handling the project, in particular (but not exclusively) with the organisation of workshops
and schools, hearings, and project reports, acting as a contact person for the PhD students,
as an active researcher in the field of the project, acting as a role-model for the PhD students

Required qualifications
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PhD degree in mathematics
Strong publication record in mathematics
An interest in multi-perspective research combining different mathematical sub-disciplines
Extensive teaching experience
Experience in the (co-) supervision of PhD students
Experience in the application of third party funded projects and hence in dealing with funding
organisations
Experience in academic self-governance
Experience in the organisation of scientific conferences or workshops
Experience in mentoring young researchers and/or students
Programming skills (e.g., Python, Matlab, R, SageMath, Maple, Mathematica, C/C++, …)
Experience in gender and diversity management
Fluent in German and English

Candidates must provide proof that they meet all the requirements for the appointment by August
5, 2020 at the latest, or else provide appropriate supporting documents at the time of application.
Desired qualifications
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•
•

Ability to work in a team
High communication and dissemination skills

The senior scientist will work in a team with the coordinator and the co-coordinator of the
doc.funds doctoral school as well as its faculty members (of whom 45 % are female) and PhD
students.
The principles of diversity, gender mainstreaming, health and well-being, sustainability, and
compatibility of family and career build the basis for the achievement of our goals. Hence, the
senior scientist will have access to the university’s career development programme including a
special offer for female researchers.
It is our declared goal to increase the proportion of women in scientific positions and therefore we
encourage qualified women to apply for the position. In case of equivalent qualification, women
will receive preferential consideration.
People with disabilities or chronic diseases who fulfil the requirements are particularly encouraged
to apply.
General information for applicants is available at www.aau.at/en/jobs/information. For further
information, please contact the coordinator of the doctoral school, Univ.-Prof. Dr. Michaela
Szölgyenyi (michaela.szoelgyenyi@aau.at).
We welcome applications comprising a curriculum vitae, a list of publications, a list of courses
taught, and a statement describing in the way in which the candidate fulfils the requested
qualifications.
Applications must be submitted online no later than August 5, 2020 via the job portal
jobs.aau.at/en/ in the category “Scientific Staff” by pressing the button “Show vacancies”,
indicating
reference code 432/20 and selecting “Apply for this position”.
Travel and accommodation costs incurred during the application process will not be refunded.
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