
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Rahmen des Projektes PromoLi stellt die Wirtschaftsuniversität Wien (WU), gefördert 

durch das Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz, eine Stelle 

als Universitätsassistent/in prae doc zur Besetzung zur Verfügung. Das Projekt PromoLi ist ein 

Karriereförderprogramm für begünstigt behinderte und/oder chronisch erkrankte 

Nachwuchswissenschafter/innen, mit dem Ziel diese zu fördern und wissenschaftliche Exzellenz zu 

sichern. 

 

Das Arbeitsverhältnis als Universitätsassistent/in prae doc (Teaching and Research 

Associate, Angestellte/r gemäß Kollektivvertrag für die Arbeitnehmer/innen der Universitäten) 

wird für eine Dauer von sechs Jahren befristet eingegangen.  Der Beginn des Arbeitsverhältnisses 

erfolgt nach Vereinbarung. Das monatliche Mindestentgelt bei einem Beschäftigungsausmaß von 30 

Stunden/Woche beträgt 2.095,95 Euro brutto, die Anrechnung von tätigkeitsbezogenen 

Vordienstzeiten ist möglich. Eine Anstellung kann ebenfalls in reduzierter Teilzeit erfolgen. 

 

Aufgabengebiet 

Die ausgeschriebene Stelle im Rahmen des Projekts PromoLi bietet für den/die ausgewählte/n 

Bewerber/in die Möglichkeit sich auf sein/ihr Dissertationsprojekt zu konzentrieren, um dieses bis 

zum Ende des Arbeitsverhältnisses erfolgreich zum Abschluss zu bringen. Zur Einbindung in den 

Forschungsbereich und als Vorbereitung auf die Tätigkeit in Lehre und Forschung sind mit der 

Stelle folgende Aufgaben verbunden: 

 Mitarbeit bei Forschungs-, Lehr- und Verwaltungsaufgaben am Institut 
 

 Mitarbeit bei Prüfungen und bei Evaluierungsmaßnahmen 
 

 Betreuung von Studierenden 
 

 selbständige Forschungstätigkeiten mit dem Ziel der Vertiefung der eigenen fachlichen und 
wissenschaftlichen Kenntnisse und der Erstellung einer Dissertation 
 

Vergabe der Stellen 

Zur Bewerbung um eine Stelle als Universitätsassistent/in prae doc sind Absolvent/inn/en eines 

Master- bzw. Diplomstudiums aller Fachdisziplinen, die dem Fächerspektrum der 

Wirtschaftsuniversität Wien angehören, zugelassen. Die Schwerpunkte der WU decken ein breites 

Spektrum von Betriebs- und Volkswirtschaft bis zu Formal-, Recht-, Sozial- und 

Sprachwissenschaften ab. Detaillierte Informationen zu den Fachgebieten der WU entnehmen Sie 

unserer Homepage.  

 

https://uniko.ac.at/projekte/promoli/#O17361
https://www.wu.ac.at/universitaet/organisation/akademische-einheiten/departments-institute/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die ausgeschriebene Stelle richtet sich ausschließlich an behinderte und/oder chronisch erkrankte 

Personen, die dem Kreis der begünstigt Behinderten angehören oder die Voraussetzung dafür 

erfüllen und bereit sind, einen Feststellbescheid zu beantragen. Zur Bewerbung reichen Sie bitte 

folgende Unterlagen ein: 

 Motivationsschreiben 

 Lebenslauf 

 Sponsionsbescheid und Abschlusszeugnis des Studiums 

 Angabe zum Fachgebiet in dem die Dissertation angestrebt wird 

 

Bei Fragen zum Auswahlverfahren und zur geplanten Anstellung können Sie sich gerne an Jasmine 

Bargehr (jasmine.bargehr@wu.ac.at, Personalabteilung) oder Jessica Wulf (jessica.wulf@wu.ac.at, 

Büro des Rektorats) wenden. 

 

Kennzahl: 3839 

 

Ende der Bewerbungsfrist: 15.03.2019 

 

Bitte bewerben Sie sich auf unserer Homepage unter www.wu.ac.at/jobs oder senden Sie Ihre 

vollständigen Bewerbungsunterlagen an pa-sekretariat@wu.ac.at. 

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 

Wiederbestellung von Personen, die bereits eine Stelle als Universitätsassistent/in prae doc inne hatten, ist 

lediglich auf eine Stelle eines Universitätsassistenten post doc/einer Universitätsassistentin post doc im Tenure 

Track möglich. 
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