
 

Die Technische Universität Graz (TU Graz) ist die traditionsreichste technisch-naturwissenschaftliche 
Forschungs- und Bildungsinstitution in Österreich. In ihren fünf Stärkefeldern, den Fields of Expertise, 
erbringt die TU Graz internationale Spitzenleistungen und setzt auf intensive Zusammenarbeit mit 
anderen Forschungs- und Bildungseinrichtungen sowie mit Wirtschaft und Industrie weltweit. In der 
europäischen Hochschullandschaft steht die TU Graz verstärkt im Wettbewerb um die besten Köpfe 
und Ressourcen. 
Für das Institute of Interactive Systems and Data Science sucht die TU Graz ab 1. Juli 2019 befristet 
für 1,5 Jahre eine/n 
  

PROJEKTASSISTENT/ IN 
40 Stunden/Woche  

 
Aufgabenbereich 

• Überprüfung der wichtigsten internen Prozesse  

• Identifizierung von Chancenfeldern im Bereich Open Science und Erarbeitung von 
Vorschlägen zur Verbesserung der bestehenden und Entwicklung neuer 
Services/Forschungsinfrastruktur der TU Graz 

• Erarbeitung von Projektumfängen und Projektzielen; Involvierung aller wichtigen 
Projektmitarbeiter/innen und Sicherstellung der technischen Machbarkeit 

• Reporting und Eskalation zum Management, wenn nötig; Risikomanagement zur Reduktion 
von Projektrisiken 

• Teilnahme an der Konzeption und Implementierung von Dritt-Parteien-Projekten 

Vorerfahrung (erwartete Kenntnisse) 

• Abgeschlossene akademische Ausbildung (Master oder Diplom) 

• Verständnis für Forschungsprozesse in einem universitären Umfeld 

• Wissen über formale technische Projektmanagement-Methoden (vorzugsweise einschließlich 
Agilen) und Softwaretools zur Projektunterstützung 

• Teamwork-Fähigkeiten, einschließlich der Fähigkeit, anpassungsfähig und einfallsreich zu 
sein, um die Serviceanforderungen zu erfüllen 

• Fähigkeit, Berichte zu schreiben und Verwaltungsinformationen zu präsentieren 

• Gute Organisationsfähigkeit, hohe Kommunikationsstärke und Teamfähigkeit 

Wünschenswert: 

• Erfahrung im universitären Arbeitsumfeld oder anderen relevanten forschungsorientierten und 
publizierenden Arbeitsbereichen 

• Erfahrungen im Umgang mit Metadaten, bibliografischen Daten und anderen institutionalen 
Repository-Software 

• Verständnis für die Wichtigkeit von Repositorien und Prinzipien von Open Access, inklusive 
Copyright und Lizensierung 

• Sehr gute mündliche und schriftliche Englischkenntnisse 

Wir bieten: 

• Zugang zu den neuesten Technologien 

• Vielseitige Möglichkeiten für fachliche als auch persönliche Entwicklung 

• Sehr gute Work-Life-Balance (Flexible Arbeitszeiten) 

• Dynamisches, kreatives und multi-kulturelles Team 

• Informelle und stimulierende Arbeitsatmosphäre 

Einstufung nach Kollektivvertrag für Wissenschaftliche Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer der 
Universitäten: das monatliche Mindestentgelt für diese Verwendung beträgt derzeit € 2864,46 brutto 
(14 x jährlich). Die Bereitschaft zur Überzahlung ist in Abhängigkeit von Erfahrungen und 
Qualifikationen vorhanden. 
 
Bewerbung, Lebenslauf und weitere Unterlagen sind unter genauer Bezeichnung der Stelle an die 
Technische Universität Graz, Institute of Interactive Systems and Data Science, z. Hd. Gabriele 
Leitner, Inffeldgasse 16c/I, A-8010 Graz: gabriele.leitner@tugraz.at zu richten. Die Prüfung der 
Bewerbungen beginnt am 1. Juni und wird fortgesetzt, bis die Stelle besetzt ist. 
 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Tony Ross-Hellauer: ross-hellauer@tugraz.at 

https://www.tugraz.at/institutes/isds/home/
mailto:ross-hellauer@tugraz.at


 

The Graz University of Technology (TU Graz) is a technical-scientific research institution rich in tradition 
based in Austria. TU Graz is an international top performer in all its five Fields of Expertise, capitalising 
on intense collaborations with industry and other research facilities worldwide. Within the European 
higher education landscape, TU Graz is a strong player in attracting talent and resources. 
The Institute for Interactive Systems and Data Science at Graz University of Technology has an open 
position, available from July 1st 2019 for an initial fixed-term of 1.5 years, for a:  

 

PROJECT OFFICER 
Full Time (40 hours/week) 

 
Duties and Responsibilities 

• Review of key internal processes 

• Collaboration with university and external stakeholders to analyse existing research services, 
identify opportunities within the open science environment and make recommendations for 
improvements and to launch new services/research infrastructures 

• Developing project scopes and objectives, involving all relevant stakeholders and ensuring 
technical feasibility 

• Reporting and escalating to management as needed; performing risk management to 
minimize project risks 

• Participation in the conception and implementation of third-party funded projects 

Required skills and experience 

• Completed academic studies (masters or diploma) 

• Understanding of research processes in a university  

• Knowledge of formal technical project management methodologies (preferably including Agile) 
and software tools to support project delivery 

• Team-working skills including the ability to be adaptable and resourceful in meeting service 
demands  

• Ability to write reports and present management information 

• Good organizational skills, high communication and team skills 

Desirable skills and experience 

• Experience of working in Higher Education or other relevant research or publishing 
environment  

• Experience of managing metadata, bibliographic data or of institutional repository software  

• Demonstrable understanding of the role of repositories and the principles of Open Access, 
including copyright legislation and licensing  

• Good command of spoken and written English 

We offer: 

• Access to the latest technologies  

• Exciting opportunities for professional and personal development 

• Excellent work-life balance (flexible working schedule)  

• Dynamic, creative and multi-disciplinary team  

• Informal and stimulating working atmosphere 
 
Job Grading in Accordance with Collective Bargaining Agreement: the gross salary for this position 
amounts to a minimum of € 2864,46/month (14x per year). Higher compensation is possible, 
depending on your qualifications and experience. 
 
To apply, please send your full CV, a covering letter explaining your suitedness for this role as well as 
any other supporting documents to Graz University of Technology, Graz, Institute for Interactive 
Systems and Data Science, for the attention of Gabriele Leitner, Inffeldgasse 16c/I, A-8010 Graz: 
gabriele.leitner@tugraz.at, specifying the position. Review of applications will begin on June 1st and 
continue until the position is filled. 
 
In case of questions, please contact Tony Ross-Hellauer: ross-hellauer@tugraz.at 
www.tugraz.at 
 

https://www.tugraz.at/institutes/isds/home/
mailto:gabriele.leitner@tugraz.at
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