
 

 

Stellenausschreibungen 
 
 
An der Fakultät für Informatik der Technischen Universität Wien gelangen nachstehende 
Stellen zur Besetzung: 
 
Am Institut für Information Systems Engineering, Forschungsbereich Information & 
Software Engineering ist eine Stelle als Universitätsassistent_in, voraussichtlich ab Juni 
2021 (30 Wochenstunden, befristet auf die Dauer von 4 Jahren) mit folgendem 
Aufgabengebiet zu besetzen.  
   

Ihre Aufgaben: 

• Organisation und Durchführung von Outreach-Aktivitäten betreffend Informatik  
• Entwicklung von Materialien für den Informatikunterricht an Schulen 
• Mitwirkung bei Lehrenden-Fortbildungen 
• Betreuung studentischer Mitarbeiter_innen zur Durchführung von Informatik-

Outreach-Projekten  
• Forschungs- und Projekttätigkeit, Dokumentation und Evaluation der durchgeführten 

Projekte 
• Aufbau, Pflege bzw. Erweiterung eines Kontaktnetzwerks 
• Mitarbeit bei Organisations- und Verwaltungsaufgaben 

 
Weiter Informationen finden Sie unter https://edulab.ifs.tuwien.ac.at   

Ihr Profil: 

• Abgeschlossenes Magister-, Diplom-, oder Masterstudium der Fachrichtung 
Wirtschaftsinformatik, Informatik oder Lehramt Informatik bzw. gleichwertiges 
Universitätsstudium im In- oder Ausland 

• Schulische oder außerschulische Lehrerfahrung 
• Kenntnisse und Erfahrungen in der Entwicklung von E-Content 
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse 
• Team- und Kommunikationsfähigkeit 

Wir bieten: 

• Selbstständige Forschungstätigkeit im Bereich der Informatikdidaktik, Durchführung 
einer Dissertation 

• Vielfältiges und spannendes Aufgabengebiet 
• Breites internes und externes Weiterbildungsangebot sowie flexible 

Arbeitszeitgestaltung 
• Zentrale Lage sowie gute Erreichbarkeit (U1/U2/U4 Karlsplatz) 

Die TU Wien strebt eine Erhöhung des Frauenanteils insbesondere in Leitungsfunktionen an 
und fordert daher qualifizierte Frauen ausdrücklich zur Bewerbung auf. Bei gleicher 
Qualifikation werden Frauen vorrangig aufgenommen, sofern nicht in der Person eines gleich 
qualifizierten Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen.  
 
Wir sind bemüht, Menschen mit Behinderung mit entsprechender Qualifikation einzustellen 
und fordern daher ausdrücklich zur Bewerbung auf. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an 
die Behindertenvertrauensperson der TU Wien, Herrn Gerhard Neustätter.  
 

https://edulab.ifs.tuwien.ac.at/


 
 

 
 
Die Entlohnung erfolgt nach dem Mindestentgelt für die Gehaltsgruppe B1 und beträgt bei 
einem wöchentlichen Beschäftigungsausmaß von 30 Stunden mind. EUR 2.228,60 
brutto/Monat (14 x jährlich). Aufgrund tätigkeitsbezogener Vorerfahrungen kann sich das 
Entgelt erhöhen.  
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bis 06.05.2021 auf unserer Job-Plattform: 
https://jobs.tuwien.ac.at/Job/149175 
 
 
Die Bewerbungsunterlagen sollten Folgendes enthalten:  

• Ein Anschreiben, in dem Ihre Motivation für die Bewerbung und die Gründe, warum 
Sie für die Stelle ausgewählt werden sollten, angegeben werden 

• Einen Lebenslauf 
• Vollständige Notenübersicht 
• Eine kurze Forschungsabsicht (hier sollen mögliche Forschungsfragen mit 

Motivation, Herausforderung und Herangehensweise beschrieben werden, die an die 
Forschungsinteressen der Gruppe anknüpfen) 

• Ein Beispiel Ihrer Forschungsleistung (z.B.: Bachelor- oder Masterarbeit) 

Für informelle Anfragen wenden Sie sich bitte an ao.Prof.Dr. Gerald Futschek 
(gerald.futschek@tuwien.ac.at).  
 
 
 
The Institute of Logic and Computation, research unit Theory and Logic at TU Wien is 
offering a position as university assistant (Post-doc) for 1 year for 40 hours/week. Expected 
start: May 2021  

Tasks: 

• Development of methods, concepts, as well as their realization and evaluation and 
the willingness to contribute in interdisciplinary scientific projects 

• Independent teaching or participation in teaching and supervision of students 
• Participation in organizational and administrative tasks of the research division and 

the faculty 

Your profile: 

• PhD degree in Computer Science, Philosophy or equivalent university studies in 
Austria or abroad 

• Interdisciplinary work, with focus on normative reasoning and its applications 
• Teaching is expected 
• Experience in international research cooperation as well as in project management 

and presentations 
• Experience in teaching and publication activities as well as interest and pleasure in 

research and work/support with students 
• Organizational and analytical skills as well as a structured way of working 
• Very good communicative skills and team competences 

We offer: 

• Continuing personal and professional education and flexible working hours 
• Central location with very good accessibility (U1/U2/U4 Karlsplatz) 
• A creative environment in one of the most liveable cities in the world 

https://jobs.tuwien.ac.at/Job/149175


 
 

 
 
TU Wien is committed to increasing the proportion of women in particular in leadership 
positions. Female applicants are explicitly encouraged to apply. Preference will be given to 
women when equally qualified, unless reasons specific to a male applicant tilt the balance in 
his favour. 
 
People with special needs are equally encouraged to apply. In case of any questions, please 
contact the confidant for disabled persons at the university, Mr. Gerhard Neustätter.  
 
Entry level salary as a postdoctoral researcher is covered by level B1 of the Austrian 
Collective Agreement for university staff, and receives a minimum of currently EUR 
3.945,90/month gross, 14 times/year. Relevant working experiences may increase the 
monthly income.  
 
We look forward to receiving your application until April 22, 2021 on our job platform: 
https://jobs.tuwien.ac.at/Job/149065 
 

https://jobs.tuwien.ac.at/Job/149065
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