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26.

REKTORAT

26.1

KUNDMACHUNG DER „2. COVID-19-ZUSATZVEREINBARUNG“ ZU BETRIEBSVEREINBARUNGEN FÜR
MITARBEITERINNEN UND MITARBEITER DES ALLGEMEINEN UNIVERSITÄTSPERSONALS
Die 2. Covid-19-Zusatzvereinbarung zwischen der Universität Klagenfurt, vertreten durch das
Rektorat, und dem Betriebsrat für das allgemeine Universitätspersonal zu Betriebsvereinbarungen
für Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des allgemeinen Universitätspersonals ist am 18. November
2021 in Kraft getreten. Diese 2. Covid-19-Zusatzvereinbarung ist im Organisationshandbuch der AAU
abrufbar und wird in der Personalabteilung zur Einsichtnahme aufgelegt.

26.2

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

Leiter
Organisationseinheit

ULG (ggf. Kurzbezeichnung)
Innenauftragsnummer

Offermanns, Assoc. Prof. Dr. Guido
Institut für Organisation, Personal und
Dienstleistungsmanagement

Management in Gesundheitsorganisationen
AL6899300881
Für das Rektorat
Rektor Univ.-Prof. Dr. Oliver Vitouch

27.

VIZEREKTORIN FÜR FORSCHUNG – ERTEILUNG EINER VOLLMACHT GEMÄSS § 27 ABS. 2 UG AN EINE
PROJEKTLEITERIN
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
des angeführten Projektes entspricht, sowie zur Verfügung über die Geldmittel im Rahmen der
Einnahmen aus dem u. a. Projekt. Von der Vollmacht mit umfasst ist 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
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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
Wiegele, Assoc. Prof. Dipl.-Ing. Dr. Angelika
Institut für Mathematik

Projekt
Innenauftragsnummer
Allg. aFOR
AA7143100001
Die Vizerektorin für Forschung

Univ.-Prof. Dr. Martina Merz

28.

AUSSCHREIBUNG FREIER STELLEN AN DER UNIVERSITÄT KLAGENFURT

28.1

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 English, Faculty of Humanities. The position is available from February 1st, 2022 (starting
date negotiable).
Senior Lecturer (teaching position with PhD, 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: one year with the option of conversion into an unlimited term contract subject to
satisfactory performance
Application deadline: January 12, 2022
Reference code: 733/21
Tasks and responsibilities:
●
●
●
●
●
●

Teaching a total of 12 hours per week in both the Language and the Literature/Culture
programmes
Contributions to research in literature/culture and/or language teaching
Curriculum and course development
Examination duties
Student support and guidance
Administrative tasks

Prerequisites for the appointment:
●
●
●

PhD with a focus on literatures in English at a domestic or a foreign higher education institution
University-level experience in ELT and in teaching literature
English proficiency CEFR high-C2 level

Additional desired qualifications:
•
•

Relevant work or study experience in an English-speaking country
Demonstrated research output pertinent to departmental research areas
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•
•
•
•

Social competence and ability to work in a team, also on joint projects
Experience in course design, ideally in academic writing
German proficiency CEFR A2 level
Willingness to undertake further education in relevant areas

Our offer:
The employment contract is concluded for the position as Senior Lecturer and stipulates a starting
salary of € 3,945.90 gross per month (14 times a year) and can increase to € 4,371.80 gross per
month (lit.c) 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-asemployer/
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 list of publications and talks as well as a list of previous universitylevel teaching

Furthermore:
•
•

Proof of all completed higher education programmes (certificates, supplements, if applicable)
Other documentary evidence that may be relevant to this announcement (see Prerequisites and
Additional desired qualifications)

To apply, please select the position with the reference code 733/21 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 January 12, 2022 at
the latest.
In the context of responding to the pandemic, the University of Klagenfurt attaches particular
importance to the willingness of its members to be vaccinated. The formation and continuation of
the employment relationship advertised here are subject to proof of up-to-date and valid 2G
compliance (2G = vaccinated or recovered) (see – in German only - Covid 19 Supplement to the
House and Use Regulations, section 2 and section 5 subsection 4 respectively).
For further information on this specific vacancy, please contact Univ.-Prof. Dr. Alexander Onysko
(alexander.onysko@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.
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. Video
interviews online are possible.
Translations into other languages shall serve informational purposes only. Solely the version
advertised in the University Bulletin (Mitteilungsblatt) shall be legally binding.
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28.2

Die Universität Klagenfurt ist mit rund 1 500 Mitarbeitenden und über 12 000 Studierenden im AlpenAdria-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 Romanistik an der Fakultät für Kulturwissenschaften wird voraussichtlich mit
1. März 2022 folgende Stelle besetzt:
Senior Lecturer mit Doktorat (w/m/d)
Beschäftigungsausmaß: 75 % (30 Wochenstunden)
Mindestentgelt: € 41.431,60 brutto jährlich; Einstufung nach Uni-KV: B 1 lit. b
Befristung: vorerst Jahresbefristung mit Option auf Entfristung
Bewerbungsfrist: bis 12. Jänner 2022
Kennung: 730/21
Der Aufgabenbereich:
•
•
•
•
•
•

Selbständige Abhaltung von Lehrveranstaltungen im Bereich Sprachausbildung Italienisch und
italienische Landeskunde im Ausmaß von bis zu 12 Semesterstunden
Prüfungstätigkeit (Mitwirkung und Abhaltung)
Betreuung der Studierenden
Selbständige lehrbezogene Forschung
Mitwirkung an Organisations- und Verwaltungsaufgaben und an Qualitätssicherungsmaßnahmen
Mitarbeit bei der (Weiter-)Entwicklung von Lehrinhalten, Lehrmaterialien und E-learningAngeboten sowie lehrbezogenen Forschungsvorhaben

Voraussetzungen für die Einstellung:
•
•
•

Abgeschlossenes
Doktoratsstudium
der
italienischen
Sprach-,
Literaturoder
Landeswissenschaft oder eines verwandten Doktoratsstudiums mit italianistischer
Schwerpunktsetzung an einer in- oder ausländischen Hochschule
Italienisch als Muttersprache oder gleichzuhaltende Kompetenz (C 2 nach GERS)
Nachgewiesene Erfahrungen im universitären Unterricht von Italienisch als Fremdsprache
(dokumentiert durch eine Auflistung von abgehaltenen Lehrveranstaltungen und evtl.
Evaluationsergebnissen)

Erwünscht sind:
•
•
•
•
•

Sehr gute didaktische Fähigkeiten
Sehr gute Kenntnisse des wissenschaftlichen Arbeitens
Sehr gute EDV-Kenntnisse
Gute Deutschkenntnisse (B2)
Bereitschaft zur Entwicklung und Erprobung neuer (mediengestützter) Unterrichtsformen

Das Angebot:
Der Dienstvertrag wird mit einem Einstiegsentgelt von mtl. € 2.959,40 brutto (14x jährlich; eine
Anrechnung tätigkeitsspezifischer Vorerfahrung gemäß Kollektivvertrag ist möglich) abgeschlossen.
Zudem bietet die Universität Klagenfurt:
•
•
•
•

Persönliche und berufliche Weiterbildungsangebote, Führungskräfte- und Karrierecoaching
Zahlreiche attraktive Zusatzleistungen, siehe dazu jobs.aau.at/arbeitgeber-universitaetklagenfurt/
Diversitäts- und familienfreundliche Universitätskultur
Leben und arbeiten in der attraktiven Alpen-Adria-Region mit vielfältigen
Freizeitmöglichkeiten in den Bereichen Kultur, Natur & Sport
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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 730/21 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 12. Jänner 2022 vorliegen.
Im Zuge der Pandemiebekämpfung legt die Universität Klagenfurt besonderen Wert auf die
Impfbereitschaft ihrer Mitglieder. Begründung und Fortbestand des ausgeschriebenen
Dienstverhältnisses setzen einen aktuellen und gültigen 2G-Nachweis voraus (siehe Covid-19Ergänzung zur Haus- und Benützungsordnung, Absatz 2 bzw. Absatz 5 Zif. 4).
Nähere Auskünfte erteilt zur konkreten Stellenausschreibung Univ.-Prof. Dr. Raymund Wilhelm
(Raymund.Wilhelm@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
Qualifikationskriterien erfüllen, werden ausdrücklich zur Bewerbung aufgefordert.

geforderten

Es besteht kein Anspruch auf Abgeltung von Reise- und Aufenthaltskosten, die aus Anlass des
Aufnahmeverfahrens entstehen.
28.3

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 Economics, Quantitative Economics Division (QED, Head: Prof. Martin Wagner), at the Faculty
of Management and Economics, to commence at the earliest opportunity:
PreDoc Scientist (in German: Universitätsassistent*in) (Doctoral Candidate) (all genders
welcome)

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 26 January 2022
Reference code: 738/21
Tasks and Responsibilities:
The Quantitative Economics research group at the Department of Economics has a clear focus on
high-quality research and is active in a variety of topics in economics, econometrics and quantitative
economics. The position comprises the following tasks and responsibilities:
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•
•
•
•

independent research resulting in a doctoral thesis in economics, econometrics or
quantitative economics
cooperation and support in research and teaching activities both in German and in English,
support in organisational and administrative duties of the department
supervision of students
participation in university committees, in university self-governance and in public relations
activities of the department

Prerequisites for the appointment:
•
•

completed Diploma or Master's studies with excellent performance in economics or a related
field (e.g. statistics, mathematics, econometrics or similar) at a domestic or foreign higher
education institution
excellent knowledge in data analysis, econometrics and/or statistics

Additional desired qualifications:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

first experiences in academic teaching and research
first experiences in quantitative economics or similar fields
dedication to research in economics, econometrics or quantitative economics; preferably
documented by first research results in, e.g., the master thesis or first publications
interest in academic career in economics, econometrics or quantitative economics
willingness to participate in research, teaching and administrative tasks
interest in working in a highly productive work environment, strong performance orientation
and commitment, organizational skills
very good knowledge of German (level C1-C2)
very good knowledge of English (level C1-C2)
good software and programming skills, e.g. Matlab, R, EViews or similar

Our offer:
The employment contract is concluded with a starting salary of € 2.228,60 gross per month (14 times
a year; previous experience deemed relevant to the job can be recognised in accordance with the
collective agreement).
The University of Klagenfurt also offers:
•
•
•
•

Personal and professional advanced training courses, management and career coaching
Numerous attractive additional benefits, see also 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 culture, nature and sports

The application:
If you are interested in this position, please apply in German or English providing the usual
documents:
•
•
•
•

Letter of application
Curriculum vitae
Proof of all completed higher education programmes (certificates, supplements, if applicable)
Other documentary evidence that may be relevant to this announcement (see prerequisites and
desired qualifications)

The position is solely intended for the completion of a Doctorate. Applicants with a Doctorate or
Ph.D. already completed in a related discipline are therefore ineligible for this position.
To apply, please select the position with the reference code 738/21 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 26 January 2022 at
the latest.
In the context of responding to the pandemic, the University of Klagenfurt attaches particular
importance to the willingness of its members to be vaccinated. The formation and continuation of
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the employment relationship advertised here are subject to proof of up-to-date and valid 2G
compliance (2G = vaccinated or recovered) (see – in German only - Covid 19 Supplement to the
House and Use Regulations, section 2 and section 5 subsection 4 respectively).
For further information on this specific vacancy, please contact Prof. Martin Wagner
(martin.wagner@aau.at) or Christina Kopetzky (vwl2@aau.at). General information about the
university as an employer can be found at 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.
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.
28.4

Die Universität Klagenfurt ist mit rund 1500 Mitarbeitenden und über 12000 Studierenden im AlpenAdria-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 Germanistik an der Fakultät für Kulturwissenschaften wird voraussichtlich mit
1. März 2022 folgende Stelle besetzt:
Universitätsassistent*in
Beschäftigungsausmaß: 75 % (30 Wochenstunden)
Mindestentgelt: € 31.200,40 brutto jährlich; Einstufung nach Uni-KV: B 1
Befristung: 4 Jahre
Bewerbungsfrist: 12. Jänner 2022
Kennung: 528/21
Der Aufgabenbereich:
•
•
•
•
•

Engagierte Mitwirkung in Forschung und Lehre am Institut für Germanistik, d.h.: eigenständige
und kooperative Forschungsaktivitäten im Feld der Neueren Deutschen Literatur mit dem Ziel
der Erstellung einer Dissertation
Mitarbeit bei der Beantragung und Durchführung von Projekten im Bereich Neuere Deutsche
Literatur – auch zur österreichischen Literatur seit 1900
Selbständige Durchführung von Lehrveranstaltungen zur deutschsprachigen Literatur vom 18.
bis 21. Jahrhundert
Betreuung von Studierenden
Mitwirkung an der Administration des Instituts für Germanistik

Voraussetzungen für die Einstellung:
•
•
•

Abgeschlossenes Master- oder Diplomstudium im Fach Germanistik an einer in- oder
ausländischen Hochschule mit möglichst gutem Erfolg
Ausgeprägte Fachkompetenz und Forschungsinteressen im Bereich der deutschsprachigen
Literatur vom 18. bis 21. Jahrhundert (möglichst auch in der klassischen Moderne)
Literatur- und kulturwissenschaftliche Methodologie
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Erwünscht sind:
•
•
•
•
•

Fähigkeit zu autonomer wissenschaftlicher Arbeit
Teamfähigkeit
Grunderfahrungen im universitären Lehr- und Forschungsbetrieb
Bereitschaft zu didaktischem Engagement
Mitarbeit in Projekten

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.
Zudem bietet die Universität Klagenfurt:
•
•
•
•

Persönliche und berufliche Weiterbildungsangebote, Führungskräfte- und Karrierecoaching
Zahlreiche attraktive Zusatzleistungen, siehe dazu jobs.aau.at/arbeitgeber-universitaetklagenfurt/
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 mit Angaben zu den Studienschwerpunkten
Lebenslauf
Zeugniskopien / Bestätigungen bisheriger Tätigkeiten
Darstellung der bisherigen Lehr- und Forschungsaktivitäten
Ca. fünf- bis zehnseitige Projektskizze zum Dissertationsvorhaben
Exemplarische Arbeitsprobe (ca. 20-30 Seiten aus der Abschlussarbeit - zusammen mit deren
Inhaltsverzeichnis)
Mindestens eine Referenzadresse

Diese Stelle dient der fachlichen und wissenschaftlichen Bildung von Absolvent*innen eines Masterbzw. Diplomstudiums mit dem Ziel des Abschlusses eines Doktorats-/Ph.D.-Studiums der Germanistik
(Neuere Deutsche Literatur). 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 528/21 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 12. Jänner 2022 vorliegen.
Im Zuge der Pandemiebekämpfung legt die Universität Klagenfurt besonderen Wert auf die
Impfbereitschaft ihrer Mitglieder. Begründung und Fortbestand des ausgeschriebenen
Dienstverhältnisses setzen einen aktuellen und gültigen 2G-Nachweis voraus (siehe Covid-19Ergänzung zur Haus- und Benützungsordnung, Absatz 2 bzw. Absatz 5 Zif. 4).
Nähere Auskünfte zur konkreten Stellenausschreibung erteilt Frau Univ.-Prof. Dr. Barbara Neymeyr
(barbara.neymeyr@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
Qualifikationskriterien erfüllen, werden ausdrücklich zur Bewerbung aufgefordert.

geforderten

Es besteht kein Anspruch auf Abgeltung von Reise- und Aufenthaltskosten, die aus Anlass des
Aufnahmeverfahrens entstehen.
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28.5

Die Universität Klagenfurt ist mit rund 1 500 Mitarbeitenden und über 12 000 Studierenden im AlpenAdria-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 Rechtswissenschaften an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften wird
voraussichtlich mit 1. März 2022 folgende Stelle besetzt:
Sekretär*in
Beschäftigungsausmaß: 62,5 % (25 Wochenstunden)
Mindestentgelt: € 17.705,80 brutto jährlich; Einstufung nach Uni-KV: IIb
Befristung: befristet für die Dauer der Versetzung / Verwendungsänderung der Stelleninhaberin (längstens
jedoch bis 31. August 2026), mit Option auf Überleitung ins unbefristete Dienstverhältnis
Bewerbungsfrist: bis 12. Jänner 2022
Kennung: 781/21
Der Aufgabenbereich umfasst:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Büroadministration und -kommunikation
Lehrveranstaltungs- und Prüfungsverwaltung
Kommunikation mit Studierenden und Beratung in Studienangelegenheiten
Administration von Forschung und Lehre
Organisation und Administration von Veranstaltungen und Projekten
Bücher- und Zeitschriftenbestellungen
Reiseplanung und -abrechnung
Administrative Unterstützung von Personalverfahren
Sitzungsvorbereitung und Protokollerstellung
Befüllung und Wartung der Institutshomepage, Betreuung des Social-Media-Auftritts des Instituts
Formales Korrekturlesen von Manuskripten
Teilnahme an Weiterbildungsveranstaltungen der Universität

Voraussetzungen für die Einstellung:
•
•
•

Einschlägige Ausbildung und/oder Erfahrung im Sekretariatsbereich
Gute EDV-Kenntnisse (MS Office-Anwendungen)
Sehr gute Deutschkenntnisse

Erwünscht sind:
•
•
•
•
•

Gute Englischkenntnisse
Kenntnisse universitärer Abläufe und Prozesse
Team- und Kommunikationsfähigkeit
Selbständige und sorgfältige Arbeitsweise
Organisatorische Fähigkeiten

Das Angebot:
Das monatliche Mindestentgelt für diese Verwendung beträgt € 1.264,70 brutto (14 x jährlich) und
kann sich auf Basis der kollektivvertraglichen Vorschriften durch die Anrechnung
tätigkeitsspezifischer Vorerfahrungen auf max. € 1.380,60 brutto (R1) 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

Mitteilungsblatt der Universität Klagenfurt – Studienjahr 2021/2022 - ausgegeben am 1. Dezember 2021 - 6. Stück

Seite 10

•

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
Zeugnisse / Bestätigungen

Bewerbungen sind ausschließlich bei der Stelle mit der Kennung 781/21 in der Rubrik „Allgemeines
Universitätspersonal“ über den Link „Für diese Stelle bewerben“ im Job-Portal unter jobs.aau.at
möglich. Bitte gehen Sie in Ihrem Bewerbungsschreiben auf die Voraussetzungen für die Einstellung
und die erwünschten Kompetenzen ein.
Die erforderlichen Nachweise für die Einstellung müssen bis spätestens 12. Jänner 2022 vorliegen.
Im Zuge der Pandemiebekämpfung legt die Universität Klagenfurt besonderen Wert auf die
Impfbereitschaft ihrer Mitglieder. Begründung und Fortbestand des ausgeschriebenen
Dienstverhältnisses setzen einen aktuellen und gültigen 2G-Nachweis voraus (siehe Covid-19Ergänzung zur Haus- und Benützungsordnung, Absatz 2 bzw. Absatz 5 Zif. 4).
Nähere Auskünfte zur konkreten Stellenausschreibung erteilt Univ.-Prof. Dr. Gerhard Baumgartner
(gerhard.baumgartner@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
Qualifikationskriterien erfüllen, werden ausdrücklich zur Bewerbung aufgefordert.

geforderten

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