
 

STELLENAUSSCHREIBUNG Universitätsassistent/in 
 
Am Institut für KMU-Management der Wirtschaftsuniversität Wien ist voraussichtlich ab 01.02.2016 
bis 31.01.2022 eine Stelle für eine/n Universitätsassistentin/en prae doc (Teaching and Research 
Associate) (Angestellte/r gemäß Kollektivvertrag für die Arbeitnehmer/innen der Universitäten) zu 
besetzen: 
 
Beschäftigungsausmaß: 30 Std./Woche 
monatliches Mindestentgelt: 1.997,18 € brutto, 
(eventuelle Lehrtätigkeit wird separat vergütet) 
 
Aufgabengebiet: 
Mitarbeit im Forschungs- und Lehrbetrieb, Mitwirkung bei Forschungsprojekten sowie an der Publikati-
on der Ergebnisse.   
Zusätzlich wird er/sie in Betreuungs- und Koordinationsaufgaben von Studierenden (z.B. Betreuung von 
Bachelorarbeiten, Durchführung von und Mitwirkung bei Lehrveranstaltungen, Klausurkorrekturen) 
sowie in die Organisation von Veranstaltungen eingebunden. 
 
Ziel der Stelle ist die Promotion. Auf Grund der Forschungskultur am Institut richtet sich die Ausschrei-
bung bevorzugt an Kandidat/inn/en, die sich eine wissenschaftliche Karriere vorstellen können. Der/die 
Stelleninhaber/in soll sich in seinen/ihren Forschungen mit dem Management von KMU beschäftigen. 
In Bezug auf die Forschung und vor allem das Dissertationsvorhaben werden Bewerber/innen bevor-
zugt, die sich mit den Themen Familienunternehmen oder zwischenbetriebliche Kooperation unter 
einer sozialwissenschaftlichen Perspektive beschäftigen bzw. beschäftigen wollen. 
 
Notwendige Kenntnisse und Qualifikationen:  

 abgeschlossenes Master- oder Diplomstudium der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften 

 kein bereits aufgenommenes Doktoratsstudium außerhalb des Forschungsfeldes „KMU-
Management" 

 sehr gute Beherrschung der englischen und der deutschen Sprache in Wort und Schrift 

 Interessenschwerpunkt und profilierte Kenntnisse im Forschungsbereich „KMU-Management“ 
 

Erwünschte Kenntnisse und Qualifikationen:  

 überdurchschnittliche analytische und konzeptionelle Fähigkeiten 

 überdurchschnittliche Kenntnisse in Statistik und/oder qualitativer Methoden 

 Erfahrung im wissenschaftlichen Arbeiten (Durchführung von wissenschaftlichen Projekten) 
 

Ende der Bewerbungsfrist: 13.01.2016 
Bitte bewerben Sie sich auf unserer Homepage unter http://www.wu.ac.at/jobs (Kennzahl 2971)! 

 
Anmerkungen: 
Wir weisen darauf hin, dass der WU-Personalentwicklungsplan für Universitätsassistent/inn/en prae doc eine 
maximale Befristungsdauer von sechs Jahren vorsieht. Bewerber/innen, die bereits als Ersatzkräfte an der WU 
beschäftigt sind, können daher nur mehr für die auf sechs Jahre fehlende Zeit eingestellt werden. Die Wiederbe-
stellung von Personen, die bereits eine Stelle als Universitätsassistent/in prae doc innehatten, ist lediglich auf eine 
Stelle eines Universitätsassistenten post doc/einer Universitätsassistentin post doc im Tenure Track möglich. 
Wir weisen Sie weiters darauf hin, dass der WU-Personalentwicklungsplan für Universitätsassistent/inn/en post 
doc Non Tenure Track eine maximale Befristungsdauer von 6 Jahren vorsieht. Bewerber/innen, die bereits als 
Ersatzkräfte an der WU beschäftigt sind, können daher nur mehr für die auf die sechs Jahre fehlende Zeit einge-
stellt werden. Die Wiederbestellung von Personen, die bereits einen Universitätsassistent/inn/enposten Non Ten-
ure Track innehatten, ist aus rechtlichen Gründen nicht möglich.  



 

STELLENAUSSCHREIBUNG Assistenzprofessor/in 
 
Am Institut für KMU-Management der Wirtschaftsuniversität Wien ist voraussichtlich ab 01.02.2016 
bis 31.01.2022 eine Stelle für eine/n Universitätsassistentin/en post doc (Assistant Professor, non 
tenure track) (Angestellte/r gemäß Kollektivvertrag für die Arbeitnehmer/innen der Universitäten) zu 
besetzen: 
 
Beschäftigungsausmaß: 20 Std./Woche 
monatliches Entgelt: 1.773,- € brutto 
(eventuelle Lehrtätigkeit wird separat vergütet) 
 
Aufgabengebiet: 
Mitarbeit im Forschungs- und Lehrbetrieb, wissenschaftliches Arbeiten (theoretisch und empirisch) im 
Rahmen der Schwerpunkte des Instituts, Mitwirkung bei Forschungsprojekten und selbständige Durch-
führung von Forschungsprojekten, Mitwirkung bei Publikationen, eigenständige Publikations- und Vor-
tragstätigkeit, Verfassen von Forschungsanträgen 
Zusätzlich wird er/sie in Betreuungs- und Koordinationsaufgaben von Studierenden (z.B. Betreuung von 
Bachelor- und Masterarbeiten, Durchführung von und Mitwirkung bei Lehrveranstaltungen, Klausurkor-
rekturen) sowie in die Organisation von Veranstaltungen eingebunden. 
 
Ziel der Stelle ist die Erlangung der venia docendi (Habilitation). Die Ausschreibung richtet sich daher an 
Kandidat/inn/en, die eine wissenschaftliche Karriere anstreben. Der/die Stelleninhaber/in soll sich in 
ihren/seinen Forschungen mit dem Management von KMU beschäftigen.  
 
Notwendige Kenntnisse und Qualifikationen:  

 abgeschlossenes Doktorats- oder PhD-Studium der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften 

 sehr gute Beherrschung der englischen und der deutschen Sprache in Wort und Schrift 

 Interessenschwerpunkt und Kenntnisse im Forschungsbereich „KMU-Management“ 
 
Erwünschte Kenntnisse und Qualifikationen:  

 Erfahrungen im Forschungsbereich „KMU-Management“ 

 fundierte Kenntnisse in Statistik und/oder qualitativer Methoden 

 einschlägige Lehrerfahrungen 

 Erfahrungen im wissenschaftlichen Arbeiten (Publikationserfahrung im Fachbereich,  Erfahrun-
gen im Einwerben und Durchführen von wissenschaftlichen Projekten) 
 

Ende der Bewerbungsfrist: 13.01.2016 
Bitte bewerben Sie sich auf unserer Homepage unter http://www.wu.ac.at/jobs (Kennzahl 2971)! 
 
Anmerkungen: 
Wir weisen darauf hin, dass der WU-Personalentwicklungsplan für Universitätsassistent/inn/en prae doc eine 
maximale Befristungsdauer von sechs Jahren vorsieht. Bewerber/innen, die bereits als Ersatzkräfte an der WU 
beschäftigt sind, können daher nur mehr für die auf sechs Jahre fehlende Zeit eingestellt werden. Die Wiederbe-
stellung von Personen, die bereits eine Stelle als Universitätsassistent/in prae doc innehatten, ist lediglich auf eine 
Stelle eines Universitätsassistenten post doc/einer Universitätsassistentin post doc im Tenure Track möglich. 
Wir weisen Sie darauf hin, dass der WU-Personalentwicklungsplan für Universitätsassistent/inn/en post doc Non 
Tenure Track eine maximale Befristungsdauer von 6 Jahren vorsieht. Bewerber/innen, die bereits als Ersatzkräfte 
an der WU beschäftigt sind, können daher nur mehr für die auf die sechs Jahre fehlende Zeit eingestellt werden. 
Die Wiederbestellung von Personen, die bereits einen Universitätsassistent/inn/enposten Non Tenure Track inne-
hatten, ist aus rechtlichen Gründen nicht möglich. 


