
 
 
 
 

Mitteilungsblatt 
 

Studienjahr 2021/2022 Ausgegeben am 17. August 2022 25. Stück 

124. Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt 

125. Vizerektorin für Lehre – Erteilung von Vollmachten gemäß § 27 Abs. 2 UG an Projektleiterinnen 

126. Studienrektor 
 126.1 Ausschreibung von Förderungsstipendien für das Kalenderjahr 2022 (2. Tranche) 
 126.2 Ausschreibung von Leistungsstipendien für das Studienjahr 2021/2022 
127. Ausschreibung freier Stellen an der Universität Klagenfurt 

Das nächste Mitteilungsblatt erscheint am Mittwoch, 7. September 2022 
Redaktionsschluss: Freitag, 2. September 2022 
Druck und Verlag: Universität Klagenfurt, Stabsstelle Rechtsangelegenheiten 

 
  

Universitätsstraße 65-67 
9020 Klagenfurt 
 
T: +43 (0) 463/2700-9161,-9164 (Sekr.) 
F: +43 (0) 463/2700-999161 
E: mitteilungsblatt@aau.at 
H: https://www.aau.at/mitteilungsblatt 

mailto:mitteilungsblatt@aau.at
https://www.aau.at/mitteilungsblatt


Mitteilungsblatt der Universität Klagenfurt – Studienjahr 2021/2022 - ausgegeben am 17. August 2022 - 25. Stück Seite 2 

124. VERÖFFENTLICHUNG IM BUNDESGESETZBLATT 

Die Bundesgesetzblätter sind über das Rechtsinformationssystem (RIS) des Bundes, 
http://ris.bka.gv.at abrufbar. 
 
Teil I 

134/2022 Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz über hochschulrechtliche Sondervorschriften 
an Universitäten, Pädagogischen Hochschulen und Fachhochschulen aufgrund von 
COVID-19 (2. COVID-19-Hochschulgesetz – 2. C-HG) geändert wird 

Teil II 

301/2022 Verordnung des Bundesministers für Bildung, Wissenschaft und Forschung, mit der eine 
Universitäts- und Hochschulstatistik- und Bildungsdokumentationsverordnung erlassen 
und die Studienbeitragsverordnung geändert wird 

304/2022 Verordnung des Bundesministers für Bildung, Wissenschaft und Forschung, mit der die 
Studienbeitragsverordnung geändert wird 

 
 

125. VIZEREKTORIN FÜR LEHRE – ERTEILUNG VON VOLLMACHTEN GEMÄSS § 27 ABS. 2 UG AN 
PROJEKTLEITERINNEN 

 Die Vizerektorin für Lehre 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 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 
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 der u. a. Projekte automatisch. 
 

Name 
Organisationseinheit 

Projekt 
Innenauftragsnummer 

Hilzensauer, Marlene Margit Doris Eva 
Assoc. Prof. Mag. Dr. 

Fakultätszentrum für Gebärdensprache 
und Hörbehindertenkommunikation (ZGH) 

Beginners STS 
 

ABI113000008 

Tošić Marjanović, Jelena LL.M. 

International Office 

Stipendien Technology Scholarships 21/22 

ABI687530016 
 
    Die Vizerektorin für Lehre 

     Ass.-Prof. Mag. Dr. Doris Hattenberger 
 
 

126. STUDIENREKTOR 

126.1 AUSSCHREIBUNG VON FÖRDERUNGSSTIPENDIEN FÜR DAS KALENDERJAHR 2022 (2. TRANCHE) 

Ausschreibungstext siehe BEILAGE 1. 
 

Das Bewerbungsformular sowie nähere Informationen (FAQs) sind auf der Homepage der Universität 
Klagenfurt abrufbar. 
 

http://ris.bka.gv.at/
https://www.aau.at/wp-content/uploads/2022/08/Mitteilungsblatt-2021-2022-25-Beilage-1.pdf
https://www.aau.at/studium/studierendenleben/stipendien-und-zuschuesse/foerderungsstipendium/
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For the application form and further information (FAQs) see the homepage. 
 
 
126.2 AUSSCHREIBUNG VON LEISTUNGSSTIPENDIEN FÜR DAS STUDIENJAHR 2021/2022 

Ausschreibung siehe BEILAGE 2. 
 

Das Bewerbungsformular sowie nähere Informationen (FAQs) sind auf der Homepage der Universität 
Klagenfurt abrufbar. 

 
For the application form and further information (FAQs) see the homepage. 

 
 Der Studienrektor Die Vizestudienrektorin 
 Ass.-Prof. Mag. Dr. Willibald More VAss. Mag. Dr. Doris Moser 

 
 

127. AUSSCHREIBUNG FREIER STELLEN AN DER UNIVERSITÄT KLAGENFURT 

127.1 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 
for Didactics of Mathematics at the Faculty of Technical Sciences with an expected starting date of 
1 March 2023: 

 
 
Assistant Professor (postdoc) with QA option (tenure track) (all genders welcome) 
 
 
Level of employment: 100% 

Minimum salary: € 56,861.-- per annum (gross), classification according to Collective Agreement for 
University Staff (in German: “Kollektivvertrag für die ArbeitnehmerInnen der Universitäten”): B1 lit.b 

Limited to: 6 years (with the option of transitioning to a permanent contract) 

Application deadline: 14 September 2022 

Reference code: 326/22 

 

The Department for Didactics of Mathematics is the Austrian Educational Competence Centre for 
Mathematics. It provides an established, vivid, friendly, and research-oriented environment with 
international networks and third-party funded research projects. Our department members (of whom 
70% are female) welcome new academic perspectives and support young researchers on their way to 
excellence. 

 

Tasks and responsibilities: 

• independent research in mathematics education with the aim of habilitation 
• independent delivery of courses using established and innovative methods totalling 4 teaching 

hours a week (and 8 teaching hours a week with tenure) 
• participation in in-service teacher training programmes 
• participation in the research, development and teaching projects of the department 
• acquisition and management of third-party funded projects 
• 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 

https://www.aau.at/en/study/student-life/scholarships-grants/support-grant/
https://www.aau.at/wp-content/uploads/2022/08/Mitteilungsblatt-2021-2022-25-Beilage-2.pdf
https://www.aau.at/studium/studierendenleben/stipendien-und-zuschuesse/leistungsstipendium/
https://www.aau.at/en/study/student-life/scholarships-grants/scholarship-for-academic-excellence/
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Prerequisites for the appointment: 

• either doctoral degree in mathematics education (in German: “Mathematikdidaktik”) for 
secondary education or doctoral degree in mathematics with an additional standing in 
mathematics education research 

• publications in mathematics education and other achievements related to the discipline (e.g., 
awards, presentations) 

• teaching experiences in mathematics education and/or mathematics at tertiary level 
• good proficiency in the German and/or English language (at least one on level B2 of the 

Common European Framework of Reference for Languages) and commitment to quickly reach 
level B2 in both languages 

 

Additional desired qualifications: 

• experiences and/or success in acquiring and managing third-party funded projects 
• experience as a teacher of mathematics in secondary education 
• acquaintance with the Austrian educational system and reality in secondary schools 
• scientific curiosity and enthusiasm for teaching 
• administrative and organisation skills 
• communication and presentation skills 
• gender mainstreaming und diversity management skills 
• leadership and teamwork skills 

 

Our offer: 

This tenure track position includes the option of negotiating a Qualification Agreement (QA) in 
accordance with Section 27 of the Collective Agreement for University Staff (in German: 
“Kollektivvertrag für die ArbeitnehmerInnen der Universitäten”) for the areas of research, 
independent teaching, management and administrative tasks, and experience gained externally. The 
employment contract is concluded for the position as Assistant Professor (postdoc) with QA option 
and stipulates a starting salary of € 4,061.50 gross per month (14 times a year; previous experience 
deemed relevant to the job can be recognised in accordance with the Collective Agreement). Upon 
entering into the Qualification Agreement, the position shall be classified as an Assistant Professorship 
with a minimum gross salary of € 4,782.30 per month. Upon fulfilling the stipulations of the 
Qualification Agreement, the post-holder shall be promoted to tenured Associate Professor with a 
minimum gross salary of € 5,175.50 per month. 

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 German or English providing the following 
documents: 

• letter of application 
• curriculum vitae including publication and teaching portfolio as well as details on your 

contributions to each of your co-authored publications (please do not include a photo) 
• proof of all completed higher education programmes (certificates, supplements, if applicable) 
• outline of the content of the thesis (summary, any expert reviews) and, if applicable, content 

of the doctoral programme (listing academic achievements, intermediate examinations, etc.)  
• other documentary evidence that may be relevant to this announcement (see Prerequisites and 

desired qualifications, e.g., teaching evaluations) 
• three publications to prove your academic qualities in mathematics education research 

https://jobs.aau.at/en/the-university-as-employer/
https://jobs.aau.at/en/the-university-as-employer/
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• 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 326/22 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 14 September 2022 at 
the latest. 

The University of Klagenfurt is aware of its social responsibility even in times of COVID-19. This is 
reflected by the high proportion of fully immunised persons among students and employees. For this 
reason, a continued willingness to be vaccinated in connection with COVID-19 is expected upon 
entering into university employment. 

For further information on this specific vacancy, please contact Univ.-Prof. Dr. David Kollosche 
(david.kollosche@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. 

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 (in German: “Mitteilungsblatt”) shall be legally binding. 

 
127.2 Verlängerung der Bewerbungsfrist der Ausschreibung mit der Kennung 336/22 

 
Die Bewerbungsfrist der im Mitteilungsblatt vom 20.07.2022, 23. Stück, Nr. 116.2, veröffentlichten 
Ausschreibung eines*r  
 
 
Postdoc-Assistent*in 
 
 
am Universitätszentrum School of Education im Arbeitsbereich Bewegungswissenschaften, im 
Beschäftigungsausmaß von 100 % (Uni-KV: B1 lit. b; www.aau.at/uni-kv), wird bis 31. August 2022 
verlängert (Bewerbungen inkl. aller im Ausschreibungstext beschriebenen und zu übermittelnden 
Unterlagen ausschließlich unter: https://jobs.aau.at/job/postdoc-assistentin-9/?bewerben=true. 
 
Link zur Ausschreibung: https://jobs.aau.at/job/postdoc-assistentin-9/ 

 
 
127.3 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 Mathematics at the Faculty of Technical Sciences, with an expected starting date of 
December 1, 2022: 
 
 
Assistant Professor (postdoc), non-tenure track (all genders welcome) 
 
 

https://jobs.aau.at/en
mailto:david.kollosche@aau.at
https://jobs.aau.at/en/the-university-as-employer
https://www.aau.at/en/university/services-contact/university-bulletin/
http://www.aau.at/uni-kv
https://jobs.aau.at/job/postdoc-assistentin-9/?bewerben=true
https://jobs.aau.at/job/postdoc-assistentin-9/
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Level of employment: 100 % (40 hours/week) 

Minimum salary: € 56,861.-- per annum (gross); classification according to collective agreement: B1 
lit. b 

Limited to: 6 years 

Application deadline: September 21, 2022 

Reference code: 399/22 
 
 
Tasks and responsibilities: 

• Independent research with the aim of habilitation 
• Independent delivery of courses in German and English (German language skills are not a formal 

prerequisite, but proficiency at level B2 is expected within two years) 
• Participation in the research and teaching projects run by the Department of Mathematics 
• 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 Department 

of Mathematics 
• Participation in public relations activities 

Prerequisites for the appointment: 

• Doctoral degree in Mathematics or a related field completed at a domestic or foreign higher 
education institution. This requirement must be fulfilled two weeks before the starting date at 
the latest; hence, the last possible deadline for meeting this requirement is November 15, 2022 

• A strong background in one or more of the following fields: semidefinite programming, 
combinatorial optimization, polynomial optimization, mixed-integer nonlinear optimization 

• First relevant publications 
• Presentations at scientific conferences 
• Programming skills (e.g., Python, Julia, Matlab, SageMath, C/C++, …) 
• Fluency in English 

Additional desired qualifications: 

• 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 
• Scientific curiosity and enthusiasm for imparting knowledge 
• German language skills 
• Ability to work in a diverse team 

Our offer: 

The employment contract is concluded for the position as Assistant Professor (postdoc) and stipulates 
a starting salary of € 4,061.50 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 

The application: 

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

https://jobs.aau.at/en/the-university-as-employer/
https://jobs.aau.at/en/the-university-as-employer/
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• Letter of application, please include your motivation to apply for this position. 
• Curriculum vitae including complete lists of publications, conference talks, and of teaching 

activities. Please do not include a photo. 
• Copies of degree certificates / official documents 
• If an applicant has not received the doctoral 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 doctoral degree by November 15, 2022 at the latest. 

• Please provide two references (contact details of persons who the university may contact for 
information purposes) 

This position as Assistant Professor (postdoc) is a non-tenure track position. It is advertised without 
the option of negotiating a qualification agreement. 

To apply, please select the position with the reference code 399/22 in the category “Scientific Staff” 
using the link “Apply for this position” in the job portal at https://jobs.aau.at/en/. 

Candidates must furnish proof that they meet the required qualifications by November 15, 2022 at 
the latest. 

The University of Klagenfurt is aware of its social responsibility even in times of COVID-19. This is 
reflected by the high proportion of fully immunised persons among students and employees. For this 
reason, a continued willingness to be vaccinated in connection with COVID-19 is expected upon 
entering into university employment. 

For further information on this specific vacancy, please contact Univ.-Prof. DI Dr. Angelika Wiegele 
(angelika.wiegele@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. 

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. 

 
127.4 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 Psychologie an der Fakultät für Kulturwissenschaften wird voraussichtlich mit 
1. Oktober 2022 folgende Stelle besetzt: 
 
 
Universitätsassistent*in 
 
 

Beschäftigungsausmaß: 75 % (30 Wochenstunden) 

Mindestentgelt: € 32.116,- brutto jährlich; Einstufung nach Uni-KV: B 1 

Befristung: 4 Jahre 

Bewerbungsfrist: bis 7. September 2022 

Kennung: 453/22 

https://jobs.aau.at/en/
mailto:angelika.wiegele@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/en/university/services-contact/university-bulletin/
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Der Aufgabenbereich: 

Der Aufgabenbereich der Stelle liegt im Bereich der Persönlichkeitspsychologie und Psychologischen 
Diagnostik und umfasst folgende Tätigkeiten: 

• Mitarbeit bei Forschungsaufgaben der Abteilung für Persönlichkeitspsychologie und 
Psychologische Diagnostik 

• Entwicklung und Umsetzung eigener Forschungsprojekte sowie Publikation der Ergebnisse in 
wissenschaftlichen Fachzeitschriften und Präsentation der Ergebnisse auf einschlägigen 
wissenschaftlichen Kongressen 

• Erstellung einer Dissertation im Bereich der Persönlichkeitspsychologie 
• Mitarbeit bei Lehrveranstaltungen und Prüfungen sowie Mitbetreuung von Studierenden an der 

Abteilung für Persönlichkeitspsychologie und Psychologische Diagnostik 
• Mitarbeit bei Organisations- und Verwaltungsaufgaben der Abteilung sowie Mitarbeit in 

universitären Gremien 
 

Voraussetzungen für die Einstellung: 

• Abgeschlossenes Master- oder Diplomstudium der Psychologie an einer in- oder ausländischen 
Hochschule 

• Ausgeprägtes Interesse an persönlichkeitspsychologischen Fragestellungen 
• Gute Kenntnisse der Forschungsmethodik im Bereich der Persönlichkeitspsychologie  
• Kenntnisse im Umgang mit Statistiksoftware (vor allem R, Mplus) 
 

Erwünscht sind: 

• Vorerfahrungen in der Forschung zu Einsamkeit, Persönlichkeitsentwicklung, Persönlichkeit oder 
soziale Beziehungen (z.B. im Rahmen der Diplom-/Masterarbeit) 

• Vorerfahrungen in der Erstellung und Publikation von Manuskripten 
• Ausgeprägte Eigeninitiative und hohe Motivation zur Einarbeitung in methodische und inhaltliche 

Bereiche 
• Organisations- und Kommunikationsfähigkeit 
• Sehr gute Englischkenntnisse 
 

Das Angebot: 

Der Dienstvertrag wird mit einem Einstiegsentgelt von mtl. € 2.294,- 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-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 

Kurzexposé der Master-/Diplomarbeit 

Zeugnisse / Bestätigungen 

 

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/
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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 Psychologie. 
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 453/22 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 7. September 2022 vorliegen. 

Die Universität ist sich auch in Zeiten von COVID-19 ihrer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst. 
Dies zeigt der hohe Anteil an vollimmunisierten Personen unter Studierenden und Mitarbeitenden. Aus 
diesem Grund wird bei der Aufnahme in ein Dienstverhältnis zur Universität die anhaltende 
Impfbereitschaft im Zusammenhang mit COVID-19 erwartet. 

Nähere Auskünfte erteilt zur konkreten Stellenausschreibung Univ.-Prof. Dr. Marcus Mund 
(marcus.mund@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. 

 

127.5 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 Philosophie an der Fakultät für Kulturwissenschaften wird voraussichtlich mit  
1. November 2022 folgende Stelle besetzt: 
 
 
Universitätsassistent*in 
 
 

Beschäftigungsausmaß: 75 % (30 Wochenstunden) 

Mindestentgelt: € 32.116,- brutto jährlich; Einstufung nach Uni-KV: B 1 

Befristung: 4 Jahre 

Bewerbungsfrist: 28. September 2022 

Kennung: 454/22 

Der Aufgabenbereich: 

• Eigene Forschung im Hinblick auf die Abfassung einer Dissertation 
• Selbstständige Lehre im Rahmen der Curricula des Instituts für Philosophie 
• Mitwirkung an Lehr- und Forschungsarbeiten des Instituts sowie in Gremien (insbesondere in der 

Curricularkommission) 
 

https://jobs.aau.at/
mailto:marcus.mund@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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Voraussetzungen für die Einstellung: 

• Abgeschlossenes Master- oder Diplomstudium der Studienrichtung Philosophie an einer in- oder 
ausländischen Hochschule 

• Forschung in zumindest zwei der folgenden Gebiete: Philosophie der Politik, Kulturphilosophie, 
Gender Studies, «Philosophie und Literatur» 

 

Erwünscht sind: 

• Gute Deutschkenntnisse (mindestens C1) 
• Erste Vorträge und Publikation/en 
• Teamfähigkeit 
• Auslandsaufenthalt/e (für Bewerber*innen mit Deutsch als Muttersprache in nicht-

deutschsprachigen Ländern) 
• Bewerber*innen, die in ihrer selbstständigen philosophischen Arbeit Kreativität mit 

wissenschaftlicher Genauigkeit verbinden 
• Kompetenzen in Literaturwissenschaften, insbesondere Germanistik, für die Teilnahme an einem 

Forschungsschwerpunkt zu «Bachmann und Philosophie» 
 

Das Angebot: 

Der Dienstvertrag wird mit einem Einstiegsentgelt von mtl. € 2.294,- brutto (14x jährlich) 
abgeschlossen und kann sich durch die Anrechnung tätigkeitsspezifischer Vorerfahrungen gemäß 
Kollektivvertrag auf max. € 2.719,40 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 
• Relevante Abschlussarbeiten 
• Publikationen 
• Zeugnisse / Bestätigungen 

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. 
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 454/22 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 28. September 2022 
vorliegen. 

Die Universität ist sich auch in Zeiten von COVID-19 ihrer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst. 
Dies zeigt der hohe Anteil an vollimmunisierten Personen unter Studierenden und Mitarbeitenden. Aus 
diesem Grund wird bei der Aufnahme in ein Dienstverhältnis zur Universität die anhaltende 
Impfbereitschaft im Zusammenhang mit COVID-19 erwartet. 

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/
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Nähere Auskünfte erteilt zur konkreten Stellenausschreibung Frau Univ.-Prof. Dr. Alice Pechriggl 
(alice.pechriggl@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. 

Übersetzungen in andere Sprachen dienen nur der Information. Rechtlich verbindlich ist allein die im 
Mitteilungsblatt der Universität veröffentlichte Version. 

 
127.6 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. 
 
In der Zentralen Einrichtung Quästur wird voraussichtlich mit 26. September 2022 folgende Stelle 
besetzt: 
 
 
Fachkraft Buchhaltung (w/m/d) 
 
 

Beschäftigungsausmaß: 100 % 

Mindestentgelt: € 29.159,20 brutto jährlich; Einstufung nach UNI-KV: IIb 

Befristung: vorerst befristet auf ein Jahr (mit der Option auf Entfristung) 

Bewerbungsfrist: bis 7. September 2022 

Kennung: 386/22 

 
 
Der Aufgabenbereich: 

• Abwicklung des Barzahlungsverkehrs und die Entgegennahme von Zahlungen durch Debitkarte 
oder Kreditkarte 

• Führung von Kassabüchern 
• Verwahrung von Zahlungsmitteln und Wertsachen 
• Überwachung und Abrechnung von externen Handkassen inkl. Belegprüfung 
• Kontierung und Buchung von Kreditorenrechnungen 
 
 
Voraussetzungen für die Einstellung: 

• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung 
• Buchhaltungsprüfung oder abgeschlossene Lehre „Finanz- und Rechnungswesenassistent*in“ 
• Erfahrung im Buchhaltungsbereich 
• Gute Deutschkenntnisse 
• Gute EDV-Kenntnisse (Office-Anwendungen) 
• Englischkenntnisse 
 

mailto:alice.pechriggl@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/
https://www.aau.at/universitaet/service-kontakt/mitteilungsblaetter/mitteilungsblaetter-2021-2022/
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Erwünscht sind: 

• Gewissenhafter und effizienter Arbeitsstil 
• Erfahrung in den SAP-R3 Modulen FI und SD 
• Gute Team- und Kommunikationsfähigkeit 
• Bereitschaft zur Weiterbildung 
• Sicheres und freundliches Auftreten im Kundenverkehr 
 
 
Das Angebot: 

Das monatliche Mindestentgelt für diese Verwendung beträgt € 2.082,20 brutto (14 x jährlich) und 
kann sich auf Basis der kollektivvertraglichen Vorschriften durch die Anrechnung tätigkeitsspezifischer 
Vorerfahrungen auf die Regelstufe 1 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 
• Zeugnisse / Bestätigungen 
 
Bewerbungen sind ausschließlich bei der Stelle mit der Kennung 386/22 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 7. September 2022 vorliegen. 
 
Die Universität ist sich auch in Zeiten von COVID-19 ihrer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst. 
Dies zeigt der hohe Anteil an vollimmunisierten Personen unter Studierenden und Mitarbeitenden. Aus 
diesem Grund wird bei der Aufnahme in ein Dienstverhältnis zur Universität die anhaltende 
Impfbereitschaft im Zusammenhang mit COVID-19 erwartet. 
 
Nähere Auskünfte erteilt zur konkreten Stellenausschreibung der Leiter der Quästur ADir. Siegfried 
Susitz (Siegfried.Susitz@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. 

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/
mailto:Siegfried.Susitz@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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