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92. VIZEREKTORIN FÜR FORSCHUNG – ERTEILUNG VON VOLLMACHTEN GEMÄSS § 27 ABS. 2 UG AN 

PROJEKTLEITERINNEN UND PROJEKTLEITER 

Die Vizerektorin für Forschung der Universität Klagenfurt ermächtigt gemäß § 27 Abs. 2 i. V. m. 
§ 28 UG u. a. Universitätsangehörige zum Abschluss von Rechtsgeschäften, die dem Widmungszweck 
der angeführten Projekte 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. 

 
Auf die maßgeblichen Bestimmungen der Richtlinie des Rektorats für die Bevollmächtigungen i.d.g.F., 
die gemäß § 15 Abs. 1 UG geltenden Grundsätze der Gebarung sowie allfällige sich aus dem 
Projektvertrag ergebenden Grundsätze der Anerkennbarkeit von Kosten wird hingewiesen. Die im 
Projektvertrag festgelegten Zweckwidmungen sind zu beachten. Die Bevollmächtigten haften nach 
dem Dienstnehmerhaftpflichtgesetz. 

 
 Eine Übertragung dieser Vollmacht ist nicht gestattet. Die Vollmacht erlischt spätestens drei Monate 

nach Beendigung des u. a. Projektes automatisch. 

 

Name 

Organisationseinheit 

Projekt 

Innenauftragsnummer 

Bosse, Univ.-Prof. Dr. Anke 

Robert Musil-Institut für Literaturforschung – 
Kärntner Literaturarchiv 

Plenartagung Edition als Vermittlung 

AW7112900009 

Kanduth-Kristen LL.M., Univ.-Prof. Dr. Sabine 

Institut für Finanzmanagement 

Unternehmenssteuertag 2021 

AW7124110011 

JaKonf 2021 

AW7124110012 

Kinder-Kurlanda, Univ.-Prof. Dr. Katharina 

Digital Age Research Center (D!ARC) 

NoBIAS 

AEU768996001 

Kollosche, Univ.-Prof. Dr. David 

Institut für Didaktik der Mathematik 

MES 11 

AW7150200001 

Kyamakya, Univ.-Prof. Dr.-Ing. Kyandoghere 

Institut für intelligente Systemtechnologien 

SymSys SE/Verkehrsinformatik 

AFFG14330008 

Timmerer, Assoc. Prof. Priv.-Doz. Dr. Christian 

Institut für Informationstechnologie 

CDL ATHENA Internship 

ACD143600001 

 
   Die Vizerektorin für Forschung 
   Univ.-Prof. Dr. Martina Merz 

 
 
93. VIZEREKTORIN FÜR LEHRE – ERTEILUNG BZW. WIDERRUF VON VOLLMACHTEN GEMÄSS § 27 ABS. 

2 UG AN EINE PROJEKTLEITERIN 

Erteilung 

Die Vizerektorin für Lehre der Universität Klagenfurt ermächtigt gemäß § 27 Abs. 2  i. V. m. § 28 UG 
folgende Universitätsangehörige zum Abschluss von Rechtsgeschäften, die dem Widmungszweck der 
angeführten Projekte entsprechen, sowie zur Verfügung über die Geldmittel im Rahmen der 
Einnahmen aus den u. a. Projekten. 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. 

 
Auf die maßgeblichen Bestimmungen der Richtlinie des Rektorats für die Bevollmächtigungen i.d.g.F., 
die gemäß § 15 Abs. 1 UG geltenden Grundsätze der Gebarung sowie allfällige sich aus dem 
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Projektvertrag ergebenden Grundsätze der Anerkennbarkeit von Kosten wird hingewiesen. Die im 
Projektvertrag festgelegten Zweckwidmungen sind zu beachten. Die Bevollmächtigte haftet nach dem 
Dienstnehmerhaftpflichtgesetz. 

 
 Eine Übertragung dieser Vollmacht ist nicht gestattet. Die Vollmacht erlischt spätestens drei Monate 

nach Beendigung des u. a. Projektes automatisch. 

 

Name 

Organisationseinheit 

Projekt 

Innenauftragsnummer 

Lobnig, Mag. Lidija  
International Office 

Personalmobilität Call 2020 
ABI687530008 

OS Budget Call 2020 
ABI687530007 

 
 
 Widerruf 

 Gemäß Pkt. 2 lit. a der Richtlinie des Rektorats für die Bevollmächtigung von Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern wird die an u. a. Universitätsangehörige erteilte Vollmacht für u. a. Projekte zum 
Abschluss von Rechtsgeschäften, freien Dienstverträgen, Werkverträgen und zur kurzfristigen 
Anstellung (außerhalb des Stellenplans) per 28. April 2021 widerrufen. 

 

Name 

Organisationseinheit 

Projekt 

Innenauftragsnummer 

Verlautbarung im 
Mitteilungsblatt 

Tonso, Dott.ssa Erika 
International Office 

Personalmobilität Call 2020 
ABI687530008 

1. Stück, 2020/21 
07.10.2020 

OS Budget Call 2020 
ABI687530007 

1. Stück, 2020/21 
07.10.2020 

 
   Die Vizerektorin für Lehre 
    Ass.-Prof. Dr. Doris Hattenberger 
 
 
94. STUDIENREKTORIN – ERNENNUNG EINER STUDIENPROGRAMMLEITERIN FÜR DAS BA/MA 

ANGEWANDTE KULTURWISSENSCHAFT 

Die Studienrektorin ernennt gemäß Satzung Teil B § 3 (verlautbart im Mitteilungsblatt der Universität 
Klagenfurt vom 07.10.2009, 1. Stück, Nr. 4, Beilage 2, zuletzt geändert durch das Mitteilungsblatt 
vom 01.04.2020, 15. Stück, Nr. 81.1, Beilage 1), 
 

Frau Postdoc-Ass. Dr. Simone Caroline Egger, M.A. 
 

für den Zeitraum von 1. Juni 2021 bis 30. September 2021 zur Studienprogrammleiterin für das 
BA/MA Angewandte Kulturwissenschaft. 
 
Mit der Ernennung zur Studienprogrammleiterin ist die Beauftragung zur Durchführung und 
Koordination der in der Satzung Teil B § 3 Abs. 3 umschriebenen Aufgaben im Namen der 
Studienrektorin verbunden. 
 

 
Die Studienrektorin  Der Vizestudienrektor 
Ass.-Prof. Mag. Dr. Kornelia Tischler  Ass.-Prof. Mag. Dr. Willibald More 

 
 
95. ENTSENDUNG VON STUDIERENDEN 

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

(Funktionsperiode bis 30.09.2022) 

Studierende 

Curricularkommission 

Artes Liberales: Kultur, Gesellschaft, 
Technik (BAAL) 

Murer Lea Sophie, BA 

Völker Christian 

 
 Die Vorsitzende der Universitätsvertretung 

    Simone Singh 
 
 
96. AUSSCHREIBUNG VON PREISEN 

96.1 LIST-PREIS 2022 

Der Förderpreis der List Unternehmensgruppe wird für Projekte und Arbeiten vergeben, die einen 
Beitrag zur Lösung städtischer Verkehrs-, insbesondere Parkprobleme leisten. 

Einsendeschluss: 15. Dezember 2021 
Informationen zur Ausschreibung: www.list-group.at/foerderpreis 
 
 

96.2 TÜV AUSTRIA 10. WISSENSCHAFTSPREIS 

Absolvent_innen von technisch-naturwissenschaftlichen Studien an Universitäten und 
Fachhochschulen, von HTL und Unternehmen werden eingeladen, Abschlussarbeiten und Projekte der 
vergangenen zwei Jahre, die durch technische Innovation ganz besonders herausragen, einzureichen.  

 
Ende der Bewerbungsfrist: 31.07.2021 
Informationen zur Ausschreibung: TÜV AUSTRIA Wissenschaftspreis – TÜV AUSTRIA | TÜV Österreich 
(tuv.at) 

 
 
97. AUSSCHREIBUNG FREIER STELLEN AN DER UNIVERSITÄT KLAGENFURT 

97.1 Die Universität Klagenfurt will mehr qualifizierte Frauen für Professuren gewinnen. 

 Am Institut für Statistik der Fakultät für Technische Wissenschaften der Alpen-Adria-Universität 
Klagenfurt ist voraussichtlich ab 1. September 2023 eine gem. § 98 UG unbefristete oder gem. § 99 
UG auf 5 Jahre befristete 

Universitätsprofessur für Stochastische Prozesse 

 im vollen Beschäftigungsausmaß zu besetzen. Die Entscheidung über die Besetzung gem. § 98 oder § 
99 UG erfolgt im Zuge der Ruferteilung. 

 
 Mit rund 10.000 Studierenden ist die 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!“. In den Times Higher Education 
(THE) Young University Rankings 2020 liegt sie auf Platz 52. 

 
 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. 

 
 Der Aufgabenbereich der Professur umfasst:  

 Die Vertretung des Faches in Forschung und Lehre mit Schwerpunktsetzungen in mindestens einem 
der Bereiche „stochastische Differentialgleichungen“, „Numerik von stochastischen 
Differentialgleichungen“, „stochastische optimale Kontrolle“ und deren Anwendungen 

 Die Lehre in den Bachelor-, Master- und Doktoratsstudien im Bereich Mathematik sowie die 
Abhaltung einschlägiger Lehrveranstaltungen in anderen Studienrichtungen 

 Die Beratung und Betreuung von Studierenden in den genannten Studien 

http://www.list-group.at/foerderpreis
https://www.tuv.at/next-generation/tuev-austria-wissenschaftspreis/
https://www.tuv.at/next-generation/tuev-austria-wissenschaftspreis/
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 Die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses 

 Die Akquise und Durchführung kompetitiver Drittmittelprojekte (Antragsforschung) 

 Die Mitgestaltung der längerfristigen Weiterentwicklung des Instituts und des Fachbereichs sowie 
deren Positionierung in der internationalen Scientific Community 

 Die Mitwirkung im Universitätsmanagement 
 

 Voraussetzungen: 

 Einschlägige Habilitation oder gleichzuhaltende Qualifikation 

 Hervorragende Forschungsleistungen im Aufgabenbereich der Professur, nachgewiesen 
insbesondere durch Publikationen in hochrangigen Fachzeitschriften 

 Erfahrung in der Einwerbung kompetitiver Drittmittelprojekte 

 Nachgewiesene Lehrerfahrung im Hochschulbereich und hochschuldidaktische Kompetenz 

 Fähigkeit und Bereitschaft zur Lehre in deutscher und englischer Sprache 

 Führungskompetenz und Teamfähigkeit 
 

 Erwünscht sind: 

 Bereitschaft zur Mitwirkung an der Profilbildung des Instituts und der Fakultät sowie Kooperation 
innerhalb des Fachbereichs Mathematik  

 Einbindung in die vorhandenen Schwerpunkte der Institute für Statistik und Mathematik und 
Mitwirkung im gemeinsamen FWF-Doktoratskolleg „Modeling, Analysis, and Optimization of 
discrete, continuous and stochastic systems“ 

 Fähigkeit und Bereitschaft zu interdisziplinärer Kooperation innerhalb der Universität 

 Einbettung in die internationale Forschungslandschaft 

 Kompetenz im Bereich Gender Mainstreaming und Diversity Management 
 

 Der Aufgabenbereich der Professur bedingt die Verlegung des Arbeitsmittelpunkts nach Klagenfurt. 
 

 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. 
 

 Die Bezüge sind Verhandlungsgegenstand. Das Mindestentgelt für diese Verwendung (A1 gem. 
Universitäten-Kollektivvertrag) beträgt derzeit € 74.510,-- 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 den nachfolgend genannten Unterlagen, richten Sie bitte bis 

spätestens 2. Juni 2021 per E-Mail an application-professorship@aau.at: 
 

 Ein obligatorisch zu übermittelnder maximal fünfseitiger Pflichtteil 
 

 Die Übermittlung des Pflichtteils ist eine notwendige Bedingung für Ihre gültige Bewerbung! 
Nähere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte www.aau.at/jobs 

  

 Ein folgende Informationen enthaltender ergänzender Anhang (in einer gemeinsamen PDF-Datei): 
 

 Detaillierter wissenschaftlicher Werdegang  

 Vollständige Liste der Publikationen, Vorträge und abgehaltenen Lehrveranstaltungen 

 Allfällige ergänzende Unterlagen (z. B. Lehrveranstaltungsevaluierungen, Nachweise von 
Weiterbildungen) 

 Die drei aus Ihrer Sicht wichtigsten und im Zusammenhang mit dem genannten Aufgabenbereich 
der Professur stehenden Publikationen  

mailto:application-professorship@aau.at
https://jobs.aau.at/wp-content/uploads/Muster-Pflichtteil-Professurbewerbung.pdf
http://www.aau.at/jobs
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 Forschungskonzept und Lehrkonzept (insbesondere im Hinblick auf die Aufgaben an der 
Universität Klagenfurt,  

 
 Für inhaltliche Fragen beachten Sie bitte die Allgemeine Informationsbroschüre für Bewerber*innen 

(www.aau.at/jobs/information) oder wenden sich an den Vorsitz der Berufungskommission, Prof. Dr. 
Angelika Wiegele bzw. Prof. Dr. Barbara Kaltenbacher (Tel. +43 463 2700 3103 oder bk-
stochproz@aau.at).  

 
 Es besteht kein Anspruch auf Abgeltung von Reise- und Aufenthaltskosten, die aus Anlass des 

Aufnahmeverfahrens entstehen. 
 

 
97.2 The University of Klagenfurt, with approximately 1,500 employees and over 12,000 students, is 

located in the Alps-Adriatic region and consistently achieves excellent placements in rankings. The 
motto “per aspera ad astra” underscores our firm commitment to the pursuit of excellence in all 
activities in research, teaching and university management. The principles of equality, diversity, 
health, sustainability and compatibility of work and family life serve as the foundation for our work 
at the university. 

The University of Klagenfurt is pleased to announce the following open position at the Digital Age 
Research Center, UZ D!ARC, with an expected starting date of August 1, 2021: 

Senior Scientist (all genders welcome) 

Level of employment: 100% 

Minimum salary: € 55,242.60 per annum (gross), classification according to collective  

agreement: B1 lit. b 

Limited to:  February 28, 2025 

Application deadline: June 9, 2021 

Reference code: 232/21 

 
Tasks and responsibilities: 

● Independent research in the intersection of Artificial Intelligence, Data Science, and Cybersecurity  
● Independent delivery of courses using established and innovative methods (e.g. digital teaching) 

● Participation in the research and teaching projects run by the organisational unit 

● Supervision of students 

● Participation in organisational and administrative tasks and in quality assurance measures 

● Contribution to expanding the international scientific and cultural contacts of the organisational 
unit 

● Participation in public relations activities 

Prerequisites for the appointment: 

● Doctoral degree in either a crypto/security related topic or a topic in the areas of artificial 
intelligence or data science or statistics at a domestic or foreign higher education institution 

● Fluency in English (spoken and written) 

Additional desired qualifications: 

● First relevant publications in relation to a top-tier crypto or security conference (i.e. IACR 
sponsored conferences and workshops, ACM CCS, Usenix, IEEE S&P) or in venues (journals) of a 
comparable standing in the areas of artificial intelligence, data science or statistics 

● Experience in the acquisition and running of third-party funded projects and readiness to play an 
active role in third-party funded projects and their acquisition 

● Didactic competence and proven successful teaching experience 

● Willingness to actively participate in research, teaching and administration 
● Scientific curiosity and enthusiasm for imparting knowledge 

http://www.aau.at/jobs/information
mailto:bk-stochproz@aau.at
mailto:bk-stochproz@aau.at
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● Gender mainstreaming und diversity management skills 
● Ideally you will be open to collaborations beyond the typical confines of discipline-specific 

research (in the areas of cryptography, cybersecurity, data science, artificial intelligence, 
compilers and languages, but also towards the social sciences as part of the group’s agenda to be 
a central part of the D!ARC research center) 

Our offer: 

The employment contract is concluded for the position as Senior Scientist and stipulates a starting 
salary of € 3,945.90 gross per month (14 times a year) and can increase to € 4,371.80 maximum in 
the case of consideration of previous occupational experience.  

The University of Klagenfurt also offers: 

 Personal and professional advanced training courses, management and career coaching 

 Numerous attractive additional benefits, see also https://jobs.aau.at/en/the-university-as-
employer/ 

 Diversity- and family-friendly university culture 

 The opportunity to live and work in the attractive Alps-Adriatic region with a wide range of leisure 
activities in the spheres of culture, nature and sports 

The application: 

If you are interested in this position, please apply in English providing the usual documents: 

 Letter of application 

 Curriculum vitae including publication and lecture lists as well as details and an explanation of 
research and teaching activities (please do not include a photo) 

Furthermore: 

 Proof of all completed higher education programmes (certificates, supplements, if applicable) 

 Outline of the content of the doctoral programme (listing academic achievements, intermediate 
examinations, etc.) as well as the content of the thesis (summary, any expert reviews) 

 Other documentary evidence that may be relevant to this announcement (see Prerequisites and 
Additional desired qualifications) 

 Please provide three references (contact details of persons who the university may contact by 
telephone for information purposes) 

To apply, please select the position with the reference code 232/21 in the category “Scientific Staff” 
using the link “Apply for this position” in the job portal at jobs.aau.at/en/. 

Candidates must furnish proof that they meet the required qualifications by July 1, 2021 at the 
latest. 

For further information on this specific vacancy, please contact Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Elisabeth 

Oswald (elisabeth.oswald@aau.at). General information about the university as an employer can be 
found at https://jobs.aau.at/en/the-university-as-employer/. At the University of Klagenfurt, 
recruitment and staff matters are accompanied not only by the authority responsible for the 
recruitment procedure but also by the Equal Opportunities Working Group and, if necessary, by 
the Representative for Disabled Persons. 

The University of Klagenfurt aims to increase the proportion of women and therefore specifically 
invites qualified women to apply for the position. Where the qualification is equivalent, women will 
be given preferential consideration.  

As part of its human resources policy, the University of Klagenfurt places particular emphasis on anti-
discrimination, equal opportunities and diversity.  

People with disabilities or chronic diseases, who fulfil the requirements, are particularly encouraged 
to apply. 

Travel and accommodation costs incurred during the application process will not be refunded. 

Translations into other languages shall serve informational purposes only. Solely the version 
advertised in the University Bulletin (Mitteilungsblatt) shall be legally binding. 

 

https://jobs.aau.at/en/the-university-as-employer/
https://jobs.aau.at/en/the-university-as-employer/
http://jobs.aau.at/en/
mailto:elisabeth.oswald@aau.at
https://jobs.aau.at/en/the-university-as-employer/
https://www.aau.at/en/university/organisation/representations-commissioners/equal-opportunities-working-group/
https://www.aau.at/en/university/organisation/administration-and-management/integrated-study/
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97.3 Die Universität Klagenfurt ist mit rund 1 500 Mitarbeitenden und über 12 000 Studierenden im Alpen-
Adria-Raum angesiedelt und erreicht in Rankings regelmäßig exzellente Platzierungen. Das Motto „per 
aspera ad astra“ bringt den Anspruch des konsequenten Strebens nach Spitzenleistungen bei allen 
Tätigkeiten in Forschung, Lehre und Hochschulmanagement zum Ausdruck. Die Prinzipien der 
Gleichstellung, der Diversität, der Gesundheit, der Nachhaltigkeit und der Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie bilden die Grundlage für das Arbeiten an der Universität. 

 Am Institut für Didaktik der Mathematik an der Fakultät für Technische Wissenschaften wird 
voraussichtlich mit 1. Oktober 2021 folgende Stelle besetzt: 

Postdoc-Assistent*in 

Beschäftigungsausmaß: 100 % 

Mindestentgelt: € 55.242,60 brutto jährlich; Einstufung nach Uni-KV: B 1 lit. b 

Befristung: 6 Jahre 

Bewerbungsfrist: 2. Juni 2021 

Kennung: 271/21 

 
 Der Aufgabenbereich: 

 Selbständiges wissenschaftliches Arbeiten mit dem Ziel der Habilitation 

 Mitwirkung bei der Einwerbung von Drittmittelprojekten 

 Selbständige Durchführung von Lehrveranstaltungen im Umfang von 4 SWS 

 Mitarbeit in der Lehrer*innenweiterbildung 

 Prüfungstätigkeit 

 Betreuung von Studierenden 

 Mitwirkung an Organisations- und Verwaltungsaufgaben des Instituts und an 
Qualitätssicherungsmaßnahmen 

 Mitwirkung am Ausbau der internationalen wissenschaftlichen und kulturellen Kontakte der 
Organisationseinheit 

 Mitwirkung an Aktivitäten der Öffentlichkeitsarbeit des Instituts bzw. der Fakultät 

 
 Voraussetzungen für die Einstellung: 

 Abgeschlossenes Doktoratsstudium der Didaktik der Mathematik an einer in- oder ausländischen 
Hochschule oder alternativ abgeschlossenes Doktoratsstudium der Mathematik und bereits 
vorhandene mathematikdidaktische Veröffentlichungen 

 Bereitschaft zur engagierten Mitarbeit in Forschung, Lehre und Administration 

 Deutschkenntnisse wenigstens auf Stufe B2 des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für 
Sprachen 

 Team- und Kommunikationsfähigkeit 

 
 Erwünscht sind: 

 Facheinschlägige Veröffentlichungen mit peer review und facheinschlägige internationale 
Veröffentlichungen 

 Erfahrungen in facheinschlägiger Lehre an lehrer*innenbildenden Institutionen 

 Erste Erfolge beim Einwerben von Drittmitteln für Forschung und Entwicklung 

 Englischkenntnisse wenigstens auf Stufe B2 des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für 
Sprachen oder Bereitschaft, die Englischkenntnisse auf diese Stufe zu verbessern 

 Nachweise didaktischer Erfolge 

  
 Das Angebot: 

 Der Dienstvertrag wird mit einem Einstiegsentgelt von mtl. € 3.945,90 brutto (14x jährlich; eine 
Anrechnung tätigkeitsspezifischer Vorerfahrung ist möglich) abgeschlossen. 
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 Zudem bietet die Universität Klagenfurt: 

 Persönliche und berufliche Weiterbildungsangebote, Führungskräfte- und Karrierecoaching 

 Zahlreiche attraktive Zusatzleistungen, siehe dazu https://jobs.aau.at/arbeitgeber-universitaet-
klagenfurt/ 

 Diversitäts- und familienfreundliche Universitätskultur 

 Leben und arbeiten in der attraktiven Alpen-Adria-Region mit vielfältigen Freizeitmöglichkeiten 
in den Bereichen Kultur, Natur & Sport 

 Vielfältige Möglichkeiten für lokale Kooperationen und Austausch am Österreichischen 
Kompetenzzentrum für Fachdidaktik Mathematik 

  

 Die Bewerbung: 

 Bei Interesse bewerben Sie sich in deutscher oder englischer Sprache mit den üblichen Unterlagen: 

 Bewerbungsschreiben 

 Lebenslauf 

 Zeugnisse / Bestätigungen 
 

Die Stelle wird ohne die Möglichkeit des Abschlusses einer Qualifizierungsvereinbarung 
ausgeschrieben. 

Bewerbungen sind ausschließlich bei der Stelle mit der Kennung 271/21 in der Rubrik 
„Wissenschaftliches Universitätspersonal“ über den Link „Für diese Stelle bewerben“ im Job-Portal 
unter jobs.aau.at möglich. 
 

Die erforderlichen Nachweise für die Einstellung müssen bis spätestens 2. Juni 2021 vorliegen. 
 

Nähere Auskünfte erteilt zur konkreten Stellenausschreibung Univ.-Prof. Dr. David Kollosche 
(david.kollosche@aau.at). Allgemeine Informationen zur Universität als Arbeitgeberin finden sich 
unter https://www.aau.at/jobs/information. Die Personalverfahren werden an der Universität 
Klagenfurt neben der zuständigen ausschreibenden Stelle auch vom Arbeitskreis für 
Gleichbehandlungsfragen und ggfs. von der Behindertenvertretung begleitet. 

 
Die Universität Klagenfurt strebt eine Erhöhung des Frauenanteils an und fordert daher qualifizierte 
Frauen ausdrücklich zur Bewerbung auf. Bei gleicher Qualifikation werden Frauen vorrangig 
aufgenommen. 

 
Menschen mit Behinderungen oder chronischen Erkrankungen, die die geforderten 
Qualifikationskriterien erfüllen, werden ausdrücklich zur Bewerbung aufgefordert. 

 
Es besteht kein Anspruch auf Abgeltung von Reise- und Aufenthaltskosten, die aus Anlass des 
Aufnahmeverfahrens entstehen. 

97.4 The University of Klagenfurt, with approximately 1,500 employees and over 12,000 students, is 
located in the Alps-Adriatic region and consistently achieves excellent placements in rankings. The 
motto “per aspera ad astra” underscores our firm commitment to the pursuit of excellence in all 
activities in research, teaching and university management. The principles of equality, diversity, 
health, sustainability and compatibility of work and family life serve as the foundation for our work 
at the university. 

The University of Klagenfurt is pleased to announce the following open position at the Department 
of Mathematics at the Faculty of Technical Sciences with a negotiable starting date, commencing on 
October 1, 2021 at the latest. 

1 Predoc position in inverse problems (all genders welcome) 

within the doc.funds doctoral school Modeling – Analysis – Optimization of discrete, continuous, and 
stochastic systems 
 
 

https://jobs.aau.at/arbeitgeber-universitaet-klagenfurt/
https://jobs.aau.at/arbeitgeber-universitaet-klagenfurt/
https://jobs.aau.at/faq/
https://jobs.aau.at/
mailto:david.kollosche@aau.at
https://www.aau.at/jobs/information
https://www.aau.at/universitaet/organisation/interessensvertretungen-beauftragte/arbeitskreis-fuer-gleichbehandlungsfragen/
https://www.aau.at/universitaet/organisation/interessensvertretungen-beauftragte/arbeitskreis-fuer-gleichbehandlungsfragen/
https://www.aau.at/universitaet/organisation/administration-verwaltung/integriert-studieren/
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Level of employment: 75 % (30 hours/week) 

Minimum salary:€ 31,200.40 per annum (gross); Classification according to collective agreement: B1  

Limited to: 4 years 

Application deadline: by June 9, 2021 

Reference code: 190/21 

 
The doctoral school is embedded within 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, 
combining the knowledge of several mathematical sub-disciplines. Further information on the 
doctoral programme and the doc.funds doctoral school can be found here: 
http://www.math.aau.at/doctoralschool 
 
 
Tasks and responsibilities: 

 Autonomous scientific work including the publication of research articles in the field of ill-posed 
inverse problems with applications to sparsity and/or mathematical imaging 

 Active participation in the research activities of the doctoral school and at international 
conferences 

 International research stay (fully funded) 

 Participation in public relations activities 

The successful candidate is expected to pursue a PhD within the doctoral programme and the 
doc.funds doctoral school “Modeling – Analysis – Optimization of discrete, continuous and stochastic 
systems” at the University of Klagenfurt. 
 
Prerequisites for the appointment: 

 Master’s degree at a national or international university in mathematics or a related field 
This requirement must be fulfilled two weeks before the starting date at the latest; hence, the 
last possible deadline for meeting this requirement is September 15, 2021 

 Strong background in one or more of the following fields: continuous optimization, functional 
analysis, numerical analysis 

 Mathematical maturity at Master’s degree level 

 High communication and dissemination skills 

 An interest in multi-perspective research combining different mathematical sub-disciplines 

 Fluency in English 

Additional desired qualifications: 

 Ability to work in a diverse team 

 Programming skills (e.g., Python, Matlab, R, SageMath, Maple, Mathematica, C/C++, …) 

The PhD student will be supervised by Elena Resmerita and co-supervised by one of our faculty 
members (of whom 45% are female), and the PhD student will have an international mentor. 

Our offer: 

The employment contract is concluded for the position as a Predoc Scientist and stipulates a starting 
salary of € 2,228.60 gross per month (14 times a year; previous experience deemed relevant to the 
job can be recognised). 
 
The University of Klagenfurt also offers: 

 Personal and professional advanced training courses, management and career coaching, including 
bespoke training for women in science  

 Numerous attractive additional benefits, see also https://jobs.aau.at/en/the-university-as-
employer/ 

 Diversity- and family-friendly university culture 

http://www.math.aau.at/doctoralschool
https://jobs.aau.at/en/the-university-as-employer/
https://jobs.aau.at/en/the-university-as-employer/
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 The opportunity to live and work in the attractive Alps-Adriatic region with a wide range of 
leisure activities in the spheres of culture, nature and sports 

The University of Klagenfurt aims to increase the proportion of women and therefore specifically 
invites qualified women to apply for the position. Where the qualification is equivalent, women will 
be given preferential consideration.  

People with disabilities or chronic diseases, who fulfill the requirements, are particularly encouraged 
to apply. 

The application: 

If you are interested in this position, please apply in English providing the following documents: 

 Letter of application explaining the motivation and including a statement of interest in multi-
perspective research combining different mathematical sub-disciplines 

 Curriculum vitae 

 Copies of degree certificates (Bachelor and Master) 

 Copies of official transcripts (Bachelor and Master) containing the list of all courses and grades  

 Master’s thesis. If the thesis is not available, the candidate should provide an explanation. 

 A letter of reference by an experienced scientist. For confidentiality reasons, this letter must 
be sent directly by that scientist to mao.doctoralschool@aau.at. The deadline for the receipt of 
the reference letter is June 9, 2021. 

 If an applicant has not received the Master’s degree by the application deadline, the applicant 
should provide a declaration, written either by a supervisor or by the candidate themselves, on 
the feasibility of finishing the Master’s degree by September 15, 2021 at the latest. 

We can only accept applications submitted before the deadline and comprising all necessary 
documents. 

To apply, please select the position with the reference code 190/21 in the category “Scientific Staff” 
using the link “Apply for this position” in the job portal at jobs.aau.at/en/. 

For further information on this specific vacancy, please contact Prof. Dr. Elena Resmerita 
(elena.resmerita@aau.at). General information about the university as an employer can be found at 
https://jobs.aau.at/en/the-university-as-employer/. At the University of Klagenfurt, recruitment 
and staff matters are accompanied not only by the authority responsible for the recruitment 
procedure but also by the Equal Opportunities Working Group and, if necessary, by the Representative 
for Disabled Persons. 

Translations into other languages shall serve informational purposes only. Solely the version 
advertised in the University Bulletin (Mitteilungsblatt) shall be legally binding. 

 
97.5 The University of Klagenfurt, with approximately 1,500 employees and over 12,000 students, is 

located in the Alps-Adriatic region and consistently achieves excellent placements in rankings. The 
motto “per aspera ad astra” underscores our firm commitment to the pursuit of excellence in all 
activities in research, teaching and university management. The principles of equality, diversity, 
health, sustainability and compatibility of work and family life serve as the foundation for our work 
at the university. 

 
The University of Klagenfurt is pleased to announce the following open position at the Department 
of Mathematics at the Faculty of Technical Sciences with a negotiable starting date, commencing on 
October 1, 2021 at the latest. 

1 Predoc position (all genders welcome) 

within the doc.funds doctoral school Modeling – Analysis – Optimization of discrete, continuous, and 
stochastic systems 
 

mailto:mao.doctoralschool@aau.at
http://jobs.aau.at/en/
mailto:elena.resmerita@aau.at
https://jobs.aau.at/en/the-university-as-employer/
https://www.aau.at/en/university/organisation/representations-commissioners/equal-opportunities-working-group/
https://www.aau.at/en/university/organisation/administration-and-management/integrated-study/
https://www.aau.at/en/university/organisation/administration-and-management/integrated-study/
https://www.aau.at/universitaet/service-kontakt/mitteilungsblaetter/mitteilungsblaetter-2020-2021/
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Level of employment: 75 % (30 hours/week) 

Minimum salary: € 31,200.40 per annum (gross); classification according to collective agreement: B1  

Limited to: 4 years 

Application deadline: by June 9, 2021 

Reference code: 208/21 
 
The doctoral school is embedded within 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, 
combining the knowledge of several mathematical sub-disciplines. Further information on the 
doctoral programme and the doc.funds doctoral school can be found here: 
http://www.math.aau.at/doctoralschool   
 
Tasks and responsibilities: 

 Autonomous scientific work including the publication of research articles in one or more of the 
following fields: discrete optimization, combinatorics, regularization methods, parameter 
identification, dynamical systems 

 Active participation in the research activities of the doctoral school and at international 
conferences 

 International research stay (fully funded) 

 Participation in public relations activities 

 
The successful candidate is expected to pursue a PhD within the doctoral programme and the 
doc.funds doctoral school “Modeling – Analysis – Optimization of discrete, continuous and stochastic 
systems” at the University of Klagenfurt. 
 
Prerequisites for the appointment: 

 Master’s degree at a national or international university in mathematics or a related field 
This requirement must be fulfilled two weeks before the starting date at the latest; hence, the 
last possible deadline for meeting this requirement is September 15, 2021 

 Strong background in one or more of the following fields: discrete optimization, combinatorics, 
regularization methods, parameter identification, dynamical systems 

 Mathematical maturity at Master’s degree level 

 High communication and dissemination skills 

 An interest in multi-perspective research combining different mathematical sub-disciplines 

 Fluency in English 
 
Additional desired qualifications: 

 Ability to work in a diverse team 

 Programming skills (e.g., Python, Matlab, R, SageMath, Maple, Mathematica, C/C++, …) 

The PhD student will have one of our faculty members (of whom 45% are female) as supervisor and 
will have a co-supervisor and an international mentor. 

Our offer: 

The employment contract is concluded for the position as a Predoc Scientist and stipulates a starting 
salary of € 2,228.60 gross per month (14 times a year; previous experience deemed relevant to the 
job can be recognised). 
 
The University of Klagenfurt also offers: 

 Personal and professional advanced training courses, management and career coaching, including 
bespoke training for women in science  

 Numerous attractive additional benefits, see also https://jobs.aau.at/en/the-university-as-
employer/   

 Diversity- and family-friendly university culture 

 The opportunity to live and work in the attractive Alps-Adriatic region with a wide range of leisure 
activities in the spheres of culture, nature and sports 

http://www.math.aau.at/doctoralschool
https://jobs.aau.at/en/the-university-as-employer/
https://jobs.aau.at/en/the-university-as-employer/
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The University of Klagenfurt aims to increase the proportion of women and therefore specifically 
invites qualified women to apply for the position. Where the qualification is equivalent, women will 
be given preferential consideration.  

People with disabilities or chronic diseases, who fulfill the requirements, are particularly encouraged 
to apply. 

The application: 

If you are interested in this position, please apply in English providing the following documents: 

 Letter of application explaining the motivation and including a statement of interest in multi-
perspective research combining different mathematical sub-disciplines and a statement indicating 
which of the research areas of the doctoral school would be preferred for the PhD 

 Curriculum vitae 

 Copies of degree certificates (Bachelor and Master) 

 Copies of official transcripts (Bachelor and Master) containing the list of all courses and grades  

 Master’s thesis. If the thesis is not available, the candidate should provide an explanation. 

 A letter of reference by an experienced scientist. For confidentiality reasons, this letter must be 
sent directly by that scientist to mao.doctoralschool@aau.at. The deadline for the receipt of the 
reference letter is June 9, 2021. 

 If an applicant has not received the Master’s degree by the application deadline, the applicant 
should provide a declaration, written either by a supervisor or by the candidate themselves, on 
the feasibility of finishing the Master’s degree by September 15, 2021 at the latest. 

We can only accept applications submitted before the deadline and comprising all necessary 
documents. 

To apply, please select the position with the reference code 208/21 in the category “Scientific Staff” 
using the link “Apply for this position” in the job portal at jobs.aau.at/en/. 

For further information on this specific vacancy, please contact Prof. Dr. Michaela Szölgyenyi 
(michalea.szoelgyenyi@aau.at). General information about the university as an employer can be 
found at https://jobs.aau.at/en/the-university-as-employer/. At the University of Klagenfurt, 
recruitment and staff matters are accompanied not only by the authority responsible for the 
recruitment procedure but also by the Equal Opportunities Working Group and, if necessary, by the 
Representative for Disabled Persons. 

Translations into other languages shall serve informational purposes only. Solely the version 
advertised in the University Bulletin (Mitteilungsblatt) shall be legally binding. 

 
97.6 Die Universität Klagenfurt ist mit rund 1 500 Mitarbeitenden und über 12 000 Studierenden im Alpen-

Adria-Raum angesiedelt und erreicht in Rankings regelmäßig exzellente Platzierungen. Das Motto „per 
aspera ad astra“ bringt den Anspruch des konsequenten Strebens nach Spitzenleistungen bei allen 
Tätigkeiten in Forschung, Lehre und Hochschulmanagement zum Ausdruck. Die Prinzipien der 
Gleichstellung, der Diversität, der Gesundheit, der Nachhaltigkeit und der Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie bilden die Grundlage für das Arbeiten an der Universität. 

Am Institut für Medien- und Kommunikationswissenschaft an der Fakultät für Kulturwissenschaften 

wird ehestmöglich folgende Stelle besetzt: 

Senior Scientist ohne Doktorat (w/m/d) 

Beschäftigungsausmaß: 75 % (30 Wochenstunden) 

Mindestentgelt: € 31.200,40 brutto jährlich; Einstufung nach Uni-KV: B 1 

Befristung: befristet auf die Dauer der Vertretung der Stelleninhaberin 

Bewerbungsfrist: 26. Mai 2021 

mailto:mao.doctoralschool@aau.at
http://jobs.aau.at/en/
mailto:michalea.szoelgyenyi@aau.at
https://jobs.aau.at/en/the-university-as-employer/
https://www.aau.at/en/university/organisation/representations-commissioners/equal-opportunities-working-group/
https://www.aau.at/en/university/organisation/administration-and-management/integrated-study/
https://www.aau.at/universitaet/service-kontakt/mitteilungsblaetter/mitteilungsblaetter-2020-2021/
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Kennung: 262/21 
 

Der Aufgabenbereich: 

 Lehre im Bereich Medien- und Kulturtheorie, insbesondere Cultural and Media Studies 

 Forschungstätigkeit im Bereich Medien- und Kulturtheorie, speziell im Bereich Cultural and Media 
Studies 

 Mitarbeit bei administrativen und organisatorischen Aufgaben des Instituts sowie in universitären 
Gremien 

 Mitarbeit bei der Konzeption, Umsetzung und Koordination von Projekten und Veranstaltungen 
(Forschungsprojekte, Gastvorträge, Konferenzen etc.) 

Voraussetzungen für die Einstellung: 

 Abgeschlossenes Master- oder Diplomstudium der Medien- und/oder Kommunikationswissenschaft 
oder in einem einschlägigen Fach der Geistes- und Sozialwissenschaften an einer in- oder 
ausländischen Hochschule 

 Kenntnisse in den Bereichen Medien- und Kulturtheorie, insbesondere Cultural and Media Studies 

 Kenntnisse der qualitativen Medienforschung 

Erwünscht sind: 

 Fachsprachliche Englischkenntnisse  

 Organisationskompetenz und Teamfähigkeit 

 Grunderfahrungen im universitären Lehr- und Forschungsbetrieb 
 
Das Angebot: 

Der Dienstvertrag wird mit einem Einstiegsentgelt von mtl. € 2.228,60 brutto (14x jährlich 
abgeschlossen und kann sich durch die Anrechnung tätigkeitsspezifischer Vorerfahrungen 
(Kollektivvertrag) auf max. € 2.642,- brutto (lit. a) erhöhen. 

Zudem bietet die Universität Klagenfurt: 

 Persönliche und berufliche Weiterbildungsangebote, Führungskräfte- und Karrierecoaching 

 Zahlreiche attraktive Zusatzleistungen, siehe dazu jobs.aau.at/arbeitgeber-universitaet-
klagenfurt/ 

 Diversitäts- und familienfreundliche Universitätskultur 

 Leben und arbeiten in der attraktiven Alpen-Adria-Region mit vielfältigen Freizeitmöglichkeiten 
in den Bereichen Kultur, Natur & Sport 

Die Bewerbung: 

Bei Interesse bewerben Sie sich in deutscher oder englischer Sprache mit den üblichen Unterlagen: 

 Bewerbungsschreiben 

 Lebenslauf 

 Zeugnisse / Bestätigungen 

Bewerbungen sind ausschließlich bei der Stelle mit der Kennung 262/21 in der Rubrik 
„Wissenschaftliches Universitätspersonal“ über den Link „Für diese Stelle bewerben“ im Job-Portal 
unter jobs.aau.at möglich. 

Die erforderlichen Nachweise für die Einstellung müssen bis spätestens 26. Mai 2021 vorliegen. 

Nähere Auskünfte erteilt zur konkreten Stellenausschreibung Univ.Prof. Dipl.-Psych.Mag.Dr. Rainer 
Winter (rainer.winter@aau.at). Allgemeine Informationen zur Universität als Arbeitgeberin finden sich 
unter www.aau.at/jobs/information. Die Personalverfahren werden an der Universität Klagenfurt 
neben der zuständigen ausschreibenden Stelle auch vom Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen 
und ggfs. von der Behindertenvertretung begleitet. 

http://www.aau.at/uni-kv
https://jobs.aau.at/arbeitgeber-universitaet-klagenfurt/
https://jobs.aau.at/arbeitgeber-universitaet-klagenfurt/
https://jobs.aau.at/faq/
https://jobs.aau.at/
http://www.aau.at/jobs/information
https://www.aau.at/universitaet/organisation/interessensvertretungen-beauftragte/arbeitskreis-fuer-gleichbehandlungsfragen/
https://www.aau.at/universitaet/organisation/administration-verwaltung/integriert-studieren/
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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. 

Es besteht kein Anspruch auf Abgeltung von Reise- und Aufenthaltskosten, die aus Anlass des 
Aufnahmeverfahrens entstehen. 

 
 

97.7 Die Universität Klagenfurt ist mit rund 1 500 Mitarbeitenden und über 12 000 Studierenden im Alpen-
Adria-Raum angesiedelt und erreicht in Rankings regelmäßig exzellente Platzierungen. Das Motto „per 
aspera ad astra“ bringt den Anspruch des konsequenten Strebens nach Spitzenleistungen bei allen 
Tätigkeiten in Forschung, Lehre und Hochschulmanagement zum Ausdruck. Die Prinzipien der 
Gleichstellung, der Diversität, der Gesundheit, der Nachhaltigkeit und der Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie bilden die Grundlage für das Arbeiten an der Universität. 

 Am Institut für Informatik-Systeme (Forschungsgruppe Software Engineering) an der Fakultät für 
Technische Wissenschaften werden voraussichtlich mit 1. September 2021 folgende Stellen besetzt: 

2 Universitätsassistent*innen 

Beschäftigungsausmaß: jeweils 75% (30 Wochenstunden) 

Mindestentgelt: jeweils € 31.200,40 brutto jährlich; Einstufung nach Uni-KV: B1 

Befristung: 4 Jahre 

Bewerbungsfrist: 30. Juni 2021 

Kennung: 197/21 

Der Aufgabenbereich: 

 Mitwirkung an Forschungs- und Lehrarbeiten der Gruppe Software Engineering 

 Selbständiges wissenschaftliches Arbeiten mit dem Ziel des Abschlusses eines Doktorats-/Ph.D.-
Studiums der Informatik 

 Engagierte Mitarbeit an administrativen und organisatorischen Aufgaben des Instituts 

 Mitwirkung an Aktivitäten der Öffentlichkeitsarbeit des Instituts bzw. der Fakultät 

Voraussetzungen für die Einstellung: 

 Abgeschlossenes Master- oder Diplomstudium der Informatik/Computer Science an einer in- oder 
ausländischen Hochschule 

 Ausgewiesene Kenntnisse in mindestens einem der folgenden Fachgebiete:  
o Software Reengineering 
o Software Testing 
o Program Analysis 
o Mining Software Repositories  

 Sehr gute Programmierkenntnisse 

 Fließende Englischkenntnisse in Wort und Schrift 

Erwünscht sind: 

 Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten 

 Fachspezifische Auslands- und Praxiserfahrungen 

 Lehrerfahrung und didaktische Kompetenz  

 Erste einschlägige Publikationen (abgesehen von der Master- bzw. Diplomarbeit) 

 Deutschkenntnisse in Wort und Schrift 

Das Angebot: 

 Der Dienstvertrag wird mit einem Einstiegsentgelt von mtl. € 2.228,60 brutto (14x jährlich; eine 
Anrechnung tätigkeitsspezifischer Vorerfahrung gemäß Kollektivvertrag ist möglich) abgeschlossen. 

http://www.aau.at/uni-kv
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Zudem bietet die Universität Klagenfurt: 

 Persönliche und berufliche Weiterbildungsangebote, Führungskräfte- und Karrierecoaching 

 Zahlreiche attraktive Zusatzleistungen, siehe dazu jobs.aau.at/arbeitgeber-universitaet-
klagenfurt/ 

 Diversitäts- und familienfreundliche Universitätskultur 

 Leben und arbeiten in der attraktiven Alpen-Adria-Region mit vielfältigen Freizeitmöglichkeiten 
in den Bereichen Kultur, Natur & Sport 
 

Die Bewerbung: 

 Bei Interesse bewerben Sie sich in deutscher oder englischer Sprache mit den üblichen Unterlagen: 

 Bewerbungsschreiben 

 Lebenslauf 

 Zeugnisse / Bestätigungen 

 Glaubhaftmachung der Erfüllung der Voraussetzungen bis spätestens 18. August 2021 

 Der Nachweis für die Erfüllung aller Voraussetzungen für die Einstellung muss bis spätestens 18. 
August 2021 vorliegen. Bitte legen Sie in den Bewerbungsunterlagen glaubhaft dar, welche Schritte 
für den formalen Abschluss noch fehlen. Dies kann mittels Eigendarstellung oder Bestätigung der 
betreuenden Person erfolgen. 

 Diese Stelle dient der fachlichen und wissenschaftlichen Bildung von Absolvent*innen eines Master- 
bzw. Diplomstudiums mit dem Ziel des Abschlusses eines Doktorats-/Ph.D.-Studiums der Informatik. 
Bewerbungen von Personen, die bereits über ein facheinschlägiges Doktorat bzw. einen 
facheinschlägigen Ph.D. verfügen, können daher nicht berücksichtigt werden. 

 Bewerbungen sind ausschließlich bei der Stelle mit der Kennung 197/21 in der Rubrik 
„Wissenschaftliches Universitätspersonal“ über den Link „Für diese Stelle bewerben“ im Job-Portal 
unter jobs.aau.at möglich. 

 Nähere Auskünfte erteilt zur konkreten Stellenausschreibung Univ.-Prof. DI Dr. Martin Pinzger 
(martin.pinzger@aau.at). Allgemeine Informationen zur Universität als Arbeitgeberin finden sich 
unter www.aau.at/jobs/information. Die Personalverfahren werden an der Universität Klagenfurt 
neben der zuständigen ausschreibenden Stelle auch vom Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen 
und ggfs. von der Behindertenvertretung begleitet. 

 Die Universität Klagenfurt strebt eine Erhöhung des Frauenanteils an und fordert daher qualifizierte 
Frauen ausdrücklich zur Bewerbung auf. Bei gleicher Qualifikation werden Frauen vorrangig 
aufgenommen. 

 Menschen mit Behinderungen oder chronischen Erkrankungen, die die geforderten 
Qualifikationskriterien erfüllen, werden ausdrücklich zur Bewerbung aufgefordert. 

 Es besteht kein Anspruch auf Abgeltung von Reise- und Aufenthaltskosten, die aus Anlass des 
Aufnahmeverfahrens entstehen. 

 
97.8 Die Universität Klagenfurt ist mit rund 1 500 Mitarbeitenden und über 12 000 Studierenden im Alpen-

Adria-Raum angesiedelt und erreicht in Rankings regelmäßig exzellente Platzierungen. Das Motto „per 

aspera ad astra“ bringt den Anspruch des konsequenten Strebens nach Spitzenleistungen bei allen 

Tätigkeiten in Forschung, Lehre und Hochschulmanagement zum Ausdruck. Die Prinzipien der 

Gleichstellung, der Diversität, der Gesundheit, der Nachhaltigkeit und der Vereinbarkeit von Beruf 

und Familie bilden die Grundlage für das Arbeiten an der Universität. 

 
 Am Institut für Erziehungswissenschaft und Bildungsforschung an der Fakultät für 

Kulturwissenschaften wird voraussichtlich mit 1. Oktober 2021 folgende Stelle besetzt: 

Universitätsassistent*in 

Beschäftigungsausmaß: 75 % (30 Wochenstunden) 

Mindestentgelt: € 31.200,40 brutto jährlich; Einstufung Uni-KV: B1 

file:///C:/Users/chluef/AppData/Local/Temp/jobs.aau.at/arbeitgeber-universitaet-klagenfurt
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Befristung: 4 Jahre 

Bewerbungsfrist: 2. Juni 2021 

Kennung: 137/21 
 

Der Aufgabenbereich: 

 Selbständiges wissenschaftliches Arbeiten mit dem Ziel der Erstellung einer Dissertation im 
Themenfeld (Flucht-)Migration aus inklusiver und/oder transnationaler Perspektive  

 Mitarbeit an Forschungs- und Lehrvorhaben der Organisationseinheit 

 Selbständige Durchführung von Lehrveranstaltungen  

 Betreuung von Studierenden 

 Mitarbeit an administrativen Aufgaben des Instituts sowie gegebenenfalls in universitären Gremien 

 Publikations- und Vortragstätigkeit (national und international) 
  
 Voraussetzungen für die Einstellung: 

 Abgeschlossenes Master- oder Diplomstudium mit Bezug zur Erziehungswissenschaft, (Sozial-) 
Pädagogik oder Sozialen Arbeit mit einem Schwerpunkt auf (Flucht-)Migrationsforschung aus 
inklusiver und/oder transnationaler Perspektive mit mindestens gutem Studienerfolg  

 Erfahrung in qualitativer oder Mixed-Methods-Forschung 

 2-seitige Forschungsskizze zu einem möglichen Dissertationsprojekt im Themenfeld (Flucht-) 
Migration aus inklusiver und/oder transnationaler Perspektive mit Bezug zur 
Erziehungswissenschaft, (Sozial-)Pädagogik oder Sozialen Arbeit 

 Sehr gute Kenntnisse in Deutsch und Englisch in Wort und Schrift (mindestens Niveau B2) 
  
 Erwünscht sind: 

 Erste Forschungs-, Publikations- oder Vortragstätigkeiten im Themenfeld (Flucht-)Migration aus 
inklusiver und/oder transnationaler Perspektive 

 Erfahrungen im Lehr- und Forschungsbetrieb (z.B. als Tutor*in oder Studienassistenz) 

 Internationale Erfahrungen (z.B. im Rahmen des Studiums) 

 Team- und Kommunikationsfähigkeit 

 Kompetenzen im Umgang mit Diversität und Gender  
 
 Das Angebot: 

Der Dienstvertrag wird mit einem Einstiegsentgelt von mtl. € 2.228,60 brutto (14x jährlich) 
abgeschlossen und kann sich durch die Anrechnung tätigkeitsspezifischer Vorerfahrungen gemäß 
Kollektivvertrag auf max. € 2.642,- brutto (lit. a) erhöhen. 

  
 Zudem bietet die Universität Klagenfurt: 

 Vielfältige Unterstützung bei der wissenschaftlichen Weiterqualifikation (Promotion) 

 Einbindung in das interdisziplinäre Doktoratsprogramm „Bildung und Transformation“, siehe dazu 
https://www.aau.at/doktorat/doktoratsinteressierte/doktoratsprogramme/bildung-und-
transformation/ 

 Persönliche und berufliche Weiterbildungsangebote, Führungskräfte- und Karrierecoaching 

 Zahlreiche attraktive Zusatzleistungen, siehe dazu jobs.aau.at/arbeitgeber-universitaet-
klagenfurt/ 

 Diversitäts- und familienfreundliche Universitätskultur 

 Leben und arbeiten in der attraktiven Alpen-Adria-Region mit vielfältigen Freizeitmöglichkeiten 
in den Bereichen Kultur, Natur und Sport 

 Arbeit in einem kollegialen, kreativen und fröhlichen Forschungs- und Lehrendenteam 
 
 Die Bewerbung: 

 Bei Interesse bewerben Sie sich in deutscher oder englischer Sprache mit den üblichen Unterlagen: 
 

 Bewerbungsschreiben 

 2-seitige Forschungsskizze zu einem möglichen Dissertationsvorhaben 

 Lebenslauf 

 Zeugnisse / Bestätigungen 

http://www.aau.at/uni-kv
https://www.aau.at/doktorat/doktoratsinteressierte/doktoratsprogramme/bildung-und-transformation/
https://www.aau.at/doktorat/doktoratsinteressierte/doktoratsprogramme/bildung-und-transformation/
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 Nachweise: Kenntnisse der (Flucht-)Migrationsforschung aus inklusiver und/oder transnationaler 
Perspektive und zu qualitativer oder Mixed-Methods-Forschung können z.B. durch besuchte 
Lehrveranstaltungen, die Angabe des Themas der Abschlussarbeit und eigene 
Forschungserfahrungen nachgewiesen werden; Sprachkenntnisse können z.B. durch besuchte 
Schul-, Hochschul-, Universitäts- und externe Sprachkurse, Sprachzertifikate, Nachweise zu 
Auslandsaufenthalten (im Zuge der Schul- oder Berufsausbildung oder im Zuge des Studiums) 
nachgewiesen werden. 
 

 Diese Stelle dient der fachlichen und wissenschaftlichen Bildung von Absolvent*innen eines Master- 
bzw. Diplomstudiums mit dem Ziel des Abschlusses eines Doktorats-/Ph.D.-Studiums der Philosophie, 
Dissertationsgebiet Pädagogik oder Bildungsforschung. Bewerbungen von Personen, die bereits über 
ein facheinschlägiges Doktorat bzw. einen facheinschlägigen Ph.D. verfügen, können daher nicht 
berücksichtigt werden. 

 
 Bewerbungen sind ausschließlich mit der Kennung 137/21 in der Rubrik „Wissenschaftliches 

Universitätspersonal“ über den Link „Für diese Stelle bewerben“ im Job-Portal unter jobs.aau.at 
möglich. 

 
 Die erforderlichen Nachweise für die Einstellung müssen bis spätestens 2. Juni 2021 vorliegen. 
 Nähere Auskünfte erteilt zur konkreten Stellenausschreibung Prof.in Dr.in Caroline Schmitt 

(caroline.schmitt@aau.at). Allgemeine Informationen zur Universität als Arbeitgeberin finden sich 
unter www.aau.at/jobs/information. Die Personalverfahren werden an der Universität Klagenfurt 
neben der zuständigen ausschreibenden Stelle auch vom Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen 
und ggfs. von der Behindertenvertretung begleitet. 

 
 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. 
 
 Es besteht kein Anspruch auf Abgeltung von Reise- und Aufenthaltskosten, die aus Anlass des 

Aufnahmeverfahrens entstehen. 
 

97.9 Die Universität Klagenfurt ist mit rund 1 500 Mitarbeitenden und über 12 000 Studierenden im Alpen-
Adria-Raum angesiedelt und erreicht in Rankings regelmäßig exzellente Platzierungen. Das Motto „per 
aspera ad astra“ bringt den Anspruch des konsequenten Strebens nach Spitzenleistungen bei allen 
Tätigkeiten in Forschung, Lehre und Hochschulmanagement zum Ausdruck. Die Prinzipien der 
Gleichstellung, der Diversität, der Gesundheit, der Nachhaltigkeit und der Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie bilden die Grundlage für das Arbeiten an der Universität. 

In der Zentralen Einrichtung SchreibCenter wird voraussichtlich mit 1. September 2021 folgende 
Stelle besetzt: 

Akademische Fachkraft – Koordinator*in der Schreibberatung (w/m/d) 

Beschäftigungsausmaß: 50 % (20 Wochenstunden) 

Mindestentgelt: € 18.984,- brutto jährlich; Einstufung nach Uni-KV: IVa 

Befristung: befristet für die Dauer der Vertretung der Stelleninhaberin (voraussichtlich 31. Dezember 
2023) 

Bewerbungsfrist: 30. Juni 2021 

Kennung: 270/21 

Der Aufgabenbereich: 

 Selbstständige Organisation und inhaltliche Betreuung der Schreibberatung in Deutsch und in 
Englisch 

 Selbstständige Koordination der Schreibberatung in allen Fächern (Schreibtutorien) 

https://jobs.aau.at/
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 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 des SchreibCenters 

Voraussetzungen für die Einstellung: 

 Diplom- oder Masterstudium der Anglistik/Amerikanistik oder sprachwissenschaftliches oder 

philologisches Studium mit ausgezeichneten Englischkenntnissen 

 Absolvierung einer Ausbildung zum/zur wissenschaftlichen Schreibberater*in  

 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 

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) 

 Expertise in Blended- und Distance-Learning-Formaten 

 Fundierte DaF/Z- und/oder ESL-Kenntnisse 

Das Angebot: 

Das monatliche Mindestentgelt für diese Verwendung beträgt € 1.356,- brutto (14 x jährlich) und kann 
sich auf Basis der kollektivvertraglichen Vorschriften durch die Anrechnung tätigkeitsspezifischer 
Vorerfahrungen auf max. € 1.615,40 (R1) brutto erhöhen. 

Zudem bietet die Universität Klagenfurt: 

 Persönliche und berufliche Weiterbildungsangebote, Führungskräfte- und Karrierecoaching 

 Zahlreiche attraktive Zusatzleistungen, siehe dazu jobs.aau.at/arbeitgeber-universitaet-
klagenfurt/ 

 Diversitäts- und familienfreundliche Universitätskultur  

 Leben und arbeiten in der attraktiven Alpen-Adria-Region mit vielfältigen Freizeitmöglichkeiten 
in den Bereichen Kultur, Natur & Sport 

Die Bewerbung: 

Bei Interesse bewerben Sie sich mit den üblichen Unterlagen: 

 Bewerbungsschreiben  

 Lebenslauf  
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 Zeugnisse / Bestätigungen 

Bewerbungen sind ausschließlich bei der Stelle mit der Kennung 270/21 in der Rubrik „Allgemeines 
Universitätspersonal“ über den Link „Für diese Stelle bewerben“ im Job-Portal unter jobs.aau.at 
möglich. 

Die erforderlichen Nachweise für die Einstellung müssen bis spätestens 18. August 2021 vorliegen. 

Nähere Auskünfte erteilt zur konkreten Stellenausschreibung Maria Magdalena Karner 
(magdalena.karner@aau.at). Allgemeine Informationen zur Universität als Arbeitgeberin finden sich 
unter www.aau.at/jobs/information. Die Personalverfahren werden an der Universität Klagenfurt 
neben der zuständigen ausschreibenden Stelle auch vom Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen 
und ggfs. von der Behindertenvertretung begleitet. 

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. 

Es besteht kein Anspruch auf Abgeltung von Reise- und Aufenthaltskosten, die aus Anlass des 
Aufnahmeverfahrens entstehen. 
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