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1 I Habilitation Ass.-Prof. Mag. Veronika Dirnhofer 

 

 

2 I Salzburg, Stellenausschreibung ARGE Kultur, Öffentlichkeitsarbeit 

 

 

3 I Universität für angewandte Kunst, Stellenausschreibung, Universitätsprofessor_in für 

das zentrale künstlerische Fach „ Angewandte Fotografie und Zeitbasierte Medien“ 

 

 

4 I Universität für angewandte Kunst, Stellenausschreibung, Universitätsprofessor_in für 

das zentrale künstlerische Fach „Mode“ 

 

 

5 I Universität für angewandte Kunst, Stellenausschreibung, Universitätsprofessor_in für 

das zentrale künstlerische Fach „Landschaftskunst“ 

 

6 I Universität für angewandte Kunst, Stellenausschreibung, Universitätsprofessor_in für 

das künstlerische Fach „ Skulptur und Raumkunst“ 

 

7 I Universität für angewandte Kunst, Stellenausschreibung, Universitätsprofessor_in für 

das zentrale künstlerische Fach „ Malerei“ 

 

8 I Universität für angewandte Kunst, Stellenausschreibung, Universitätsprofessor_in für 

das Fach „Architekturtheorie“ 

 

9 I Universität für angewandte Kunst, Stellenausschreibung, Universitätsprofessor_in für 

das Fach „Kunsttheorie“ 

 

 



1 I Habilitation Veronika Dirnhofer 

 

Mit Bescheid vom 30. Jänner wurde Ass-Prof. Mag. Veronika Dirnhofer die Lehrbefugnis 

(venia docendi) für das Fach Bildende Kunst/Zeichnungen von der Akademie der 

bildenden Künste Wien verliehen. 

 

 

 

 

2 I Salzburg, Stellenausschreibung ARGE Kultur, Öffentlichkeitsarbeit 

 

Die ARGEkultur Salzburg: 

 

 führt führt als größtes unabhängiges Kulturzentrum Salzburgs zeitgenössische Kunst 

und Kultur in einzigartiger Weise zusammen. 

 agiert als Veranstalterin und Produzentin für zeitgenössische, innovative und 

gesellschaftskritische Kultur. 

 ist Kommunikations- und Produktionsstätte - auch für zahlreiche Initiativen und 

Gruppen – und positioniert sich als Treffpunkt und Arbeitsplatz für aktuelles 

kulturelles Schaffen in Salzburg. 

 bietet in einem dynamischen Hausnutzungskonzept eine Plattform für Arbeits- und 

Vernetzungsmöglichkeiten für mehr als 20 permanente bzw. regelmäßige 

NutzerInnengruppen verschiedener Sparten. 

 

Die ARGEkultur Salzburg besetzt eine Karenzvertretung im Bereich 

Öffentlichkeitsarbeit. 

 

Die Tätigkeit umfasst folgende Bereiche: 

 strategische Öffentlichkeitsarbeit 

 veranstaltungsbezogene Öffentlichkeitsarbeit 

 Koordination hauseigener Medien und interner Öffentlichkeitsarbeit 

 PR, Marketing und Sponsoring 

 

Die Verantwortungsbereiche werden zu Teilen alleine verantwortet bzw. zu Teilen 

gemeinsam bearbeitet. 

Diese Funktion umfasst auch Budgetverantwortung. 

Nähere Informationen zur ARGEkultur Salzburg finden Sie auf unserer Homepage unter: 

www.argekultur.at/wir/ 

 

Wir bieten: 

 30 Stunden Dienstverhältnis; Entlohnung und Arbeitsbedingungen nach 

Betriebsvereinbarung; Beginn Dienstverhältnis am 1. Mai 2014.  

 Dauer der Karenzvertretung – mindestens 1 Jahr. 

 Mindestgehalt laut GPA – Gehaltsschema für Vereine - mindestens Euro 2.300,00 

brutto – Überzahlung ist möglich. 

 kreatives und interessantes Arbeitsfeld 

 ein professionelles und kreatives Team 

 

Formale Kriterien: 

 Abgeschlossene Ausbildung: das können sein Kulturmanagement, 

Publizistikstudium, Journalismus-Ausbildung oder (Hochschul-) Lehrgänge; 

 und/oder eine mehrjährige einschlägige Berufspraxis 

 Berufserfahrung im Bereich Öffentlichkeitsarbeit, Marketing und Sponsoring im Profit- 

und/oder Non-Profit Bereich  

 Ausgezeichnete Deutschkenntnisse, Englisch in Wort und Schrift 

 

 

 

http://www.argekultur.at/wir/


Fachliche Fähigkeiten: 

 Kenntnisse der kulturpolitischen Szene sowie der Salzburger Kultureinrichtungen/und 

der Region 

 Kenntnisse der hiesigen Medienlandschaft 

 Kontakte zur Presse (kulturspezifisch) 

 Fähigkeit zum Aufbau neuer und zur Pflege bestehender Kooperationen und 

Kommunikationsnetzwerke 

 Fähigkeit und Bereitschaft zur Evaluation 

 

Voraussetzungen und Skills: 

 Repräsentation nach außen 

 Durchsetzungsvermögen 

 Fähigkeit zu zielorientierter Arbeitsweise 

 Kommunikationsfähigkeit, Kreativität 

 Erfahrung im Projektmanagement 

 Führungsfähigkeit ebenso wie ausgeprägte Teamfähigkeit, Flexibilität, 

Selbständigkeit, Verlässlichkeit, Diskretion und Einsatzbereitschaft 

 Gute Online- & EDV Kenntnisse 

 Sicher im Umgang mit Social Media 

 Bereitschaft zu Abenddiensten (Presse- bzw. Veranstaltungsbetreuung) 

 

Schriftliche Bewerbungen bitte bis 15.2.2014 an ARGEkultur Salzburg, z.H. Daniela 

Gmachl, Ulrike-Gschwandtner-Str. 5, 5020 Salzburg oder gmachl@argekultur.at. 

 

 

 

3 I Universität für angewandte Kunst, Stellenausschreibung, 

Universitätsprofessor_in für das Zentrale Künstlerische Fach „ Angewandte 

Fotografie und Zeitbasierte Medien“ 

 

An der Universität für angewandte Kunst Wien gelangt ab 1. Oktober 2014 die Stelle 

einer Universitätsprofessorin / eines Universitätsprofessors für das zentrale künstlerische 

Fach im Studienzweig „Angewandte Fotografie und zeitbasierte Medien“ der 

Studienrichtung Design zur Besetzung.  

Die Position wird befristet auf fünf Jahre besetzt, eine spätere Vertragsverlängerung ist in 

beiderseitigem Einvernehmen möglich.  

Der / die Professor/in soll durch fachliche Kompetenz und pädagogisches Engage-ment 

sicherstellen, dass die Studierenden im zentralen künstlerischen Fach „Angewandte 

Fotografie und zeitbasierte Medien“ in ihrer beruflich-künstlerischen Entwicklung betreut 

und gefördert werden.  

Gesucht wird daher eine international erfolgreiche Persönlichkeit, die durch ihre Arbeit in 

der Praxis Maßstäbe gesetzt hat und die  

 

• mit aktuellen Positionen im Feld der angewandten Fotografie, also beispielsweise in den 

Bereichen Dokumentarfotografie, Fotojournalismus, Landschafts- und 

Architekturfotografie, People- und Modefotografie und Werbe- und Produktfotografie,  

• sowie mit der Anwendung zeitbasierter Medien vertraut ist,  

• inhaltlich und zeitlich in der Lage ist, die Studierenden im zentralen künstlerischen Fach 

„Angewandte Fotografie und zeitbasierte Medien“ im Rahmen des Diplomstudiums 

„Design“ zu betreuen,  

• über didaktische Fähigkeiten und Begeisterungsfähigkeit in der Arbeit mit Studierenden 

(in Form von regelmäßigen Unterrichts- und Korrektureinheiten) und möglichst über 

universitäre Lehrerfahrung verfügt,  

• zur engagierten Mitarbeit an den inneruniversitären Entscheidungsfindungsprozessen 

bereit ist,  

• Teamfähigkeit und Bereitschaft zu Aufbau und Leitung dieser Abteilung aufbringt,  

mailto:gmachl@argekultur.at


• außenwirksame Aktivitäten der Universität bzw. der Abteilung (Ausstellungen, 

Veranstaltungen, Kooperationsprojekte mit außeruniversitären Partnern) unterstützt und 

interdisziplinäre sowie internationale Projekte fördert sowie  

• nationale und internationale Kontakte im Kunst- und Kulturbetrieb zur Unterstützung der 

Studierenden und Absolvent_innen im Studium und beim Aufbau von nationalen und 

internationalen Netzwerken einbringen kann.  

 

Das verhandelbare Mindestgehalt für Professoren beträgt laut Kollektivvertrag Euro 

4.697,80 brutto monatlich, 14 x im Jahr.  

 

Die Universität strebt eine Erhöhung des Frauenanteils in leitenden Positionen an und 

fordert daher qualifizierte Frauen ausdrücklich zur Bewerbung auf. Frauen werden bei 

gleicher Qualifikation bevorzugt aufgenommen.  

Interessent_innen werden gebeten, bis spätestens 6. März 2014 ihre Bewerbungen in 

elektronischer Form an rektorat@uni-ak.ac.at oder unter Anschluss von Unterlagen über 

Lebenslauf und die eigene künstlerische Arbeit sowie einer kurzen Zusammenfassung 

der persönlichen Vorstellung von der Tätigkeit als Universitätsprofessor_in, insbesondere 

über die Gestaltung des Studienbetriebes an den Rektor der Universität für angewandte 

Kunst, 1010 Wien, Oskar Kokoschka Platz 2 zu richten. 

 

 

 

4 I Universität für angewandte Kunst, Stellenausschreibung, 

Universitätsprofessor_in für das zentrale künstlerische Fach „Mode“ 

 

An der Universität für angewandte Kunst Wien gelangt ab 1. Oktober 2014 die Stelle 

einer Universitätsprofessorin / eines Universitätsprofessors für das zentrale künstlerische 

Fach im Studienzweig „Mode“ der Studienrichtung Design zur Besetzung. Die Position 

wird befristet auf fünf Jahre besetzt, eine spätere Vertragsverlängerung ist in beider-

seitigem Einvernehmen möglich.  

Der / die Professor/in soll durch künstlerische Kompetenz und pädagogisches Enga-

gement sicherstellen, dass die Studierenden im zentralen künstlerischen Fach „Mode“ in 

ihrer künstlerischen Entwicklung betreut und gefördert werden.  

Gesucht wird daher ein/e international erfolgreiche/r Modedesigner/in, welche/r  

• mit aktuellen künstlerischen Positionen im Bereich des Modedesign vertraut ist und 

durch die eigene künstlerische Arbeit an der Entwicklung und Weiterentwicklung 

aktueller zeitgenössischer Positionen Anteil hat,  

• inhaltlich und zeitlich in der Lage ist, die Studierenden im zentralen künstlerischen Fach 

„Mode“ im Rahmen des Diplomstudiums „Design“ zu betreuen,  

• über didaktische Fähigkeiten und Begeisterungsfähigkeit in der Arbeit mit Studierenden 

(in Form von regelmäßigen Unterrichts- und Korrektureinheiten) und eventuell sogar 

über universitäre Lehrerfahrung verfügt,  

• zur engagierten Mitarbeit an den inneruniversitären Entscheidungsfindungsprozessen 

bereit ist,  

• Teamfähigkeit und Bereitschaft zur Arbeit mit einem vorhandenen Stab an 

Mitarbeiter_innen besitzt,  

• außenwirksame Aktivitäten der Universität bzw. der Abteilung (Ausstellungen, 

Veranstaltungen, Kooperationsprojekte mit außeruniversitären Partnern) unterstützt und 

interdisziplinäre sowie internationale Projekte fördert sowie  

• nationale und internationale Kontakte im Kunst- und Kulturbetrieb zur Unterstützung der 

Studierenden und Absolvent_innen im Studium und beim Aufbau von nationalen und 

internationalen Netzwerken einbringen kann.  

 

Das verhandelbare Mindestgehalt für Professoren beträgt laut Kollektivvertrag Euro 

4.697,80 brutto monatlich, 14 x im Jahr.  

Die Universität strebt eine Erhöhung des Frauenanteils in leitenden Positionen an und 

fordert daher qualifizierte Frauen ausdrücklich zur Bewerbung auf. Frauen werden bei 

gleicher Qualifikation bevorzugt aufgenommen.  

mailto:rektorat@uni-ak.ac.at


InteressentInnen werden gebeten, bis spätestens 6. März 2014 ihre Bewerbungen in 

elektronischer Form an rektorat@uni-ak.ac.at oder unter Anschluss von Unterlagen über 

Lebenslauf und die eigene künstlerische Arbeit sowie einer kurzen Zusammenfassung 

der persönlichen Vorstellung von der Tätigkeit als Universitätsprofessor_in, insbesondere 

über die Gestaltung des Studienbetriebes an den Rektor der Universität für angewandte 

Kunst, 1010 Wien, Oskar Kokoschka Platz 2 zu richten. 

 

 

5 I Universität für angewandte Kunst, Stellenausschreibung, 

Universitätsprofessor_in für das zentrale künstlerische Fach „Landschaftskunst“ 

 

An der Universität für angewandte Kunst Wien gelangt ab 1. Oktober 2014 die Stelle 

einer Universitätsprofessorin / eines Universitätsprofessors für das zentrale künstlerische 

Fach im Studienzweig Landschaftskunst der Studienrichtung Bildende Kunst zur 

Besetzung. Die Position wird befristet auf fünf Jahre besetzt, eine spätere 

Vertragsverlängerung ist in beiderseitigem Einvernehmen möglich.  

Der / die Professor/in soll durch künstlerische Kompetenz und pädagogisches Enga-

gement sicherstellen, dass die Studierenden im zentralen künstlerischen Fach Land-

schaftskunst in ihrer künstlerischen Entwicklung betreut und gefördert werden.  

 

Gesucht wird daher eine international erfolgreiche Künstler_innenpersönlichkeit, die  

• mit aktuellen künstlerischen Positionen insbesondere in jenem Feld der bildenden 

Kunst, in welchem Landschaft und Natur als künstlerische Produktionsmedien aktiviert 

werden, vertraut ist und durch die eigene künstlerische Arbeit an der Entwicklung und 

Weiterentwicklung aktueller zeitgenössischer Positionen Anteil hat,  

• inhaltlich und zeitlich in der Lage ist, die Studierenden im zentralen künstlerischen Fach 

„Landschaftskunst“ im Rahmen des Diplomstudiums „Bildende Kunst“ zu betreuen,  

• über didaktische Fähigkeiten und Begeisterungsfähigkeit in der Arbeit mit Studierenden 

und idealer Weise über universitäre Lehrerfahrung verfügt,  

• zur engagierten Mitarbeit an den inneruniversitären Entscheidungsfindungsprozessen 

bereit ist,  

• Teamfähigkeit und Bereitschaft zur Arbeit mit einem vorhandenen Stab an 

Mitarbeiter_innen besitzt,  

• außenwirksame Aktivitäten der Universität bzw. der Abteilung (Ausstellungen, 

Veranstaltungen, Kooperationsprojekte mit außeruniversitären Partnern) unterstützt und 

interdisziplinäre sowie internationale Projekte fördert sowie  

• nationale und internationale Kontakte im Kunst- und Kulturbetrieb zur Unterstützung der 

Studierenden und Absolvent_innen im Studium und beim Aufbau von nationalen und 

internationalen Netzwerken einbringen kann.  

 

Das verhandelbare Mindestgehalt für Professoren beträgt laut Kollektivvertrag Euro 

4.697,80 brutto monatlich, 14 x im Jahr.  

Die Universität strebt eine Erhöhung des Frauenanteils in leitenden Positionen an und 

fordert daher qualifizierte Frauen ausdrücklich zur Bewerbung auf. Frauen werden bei 

gleicher Qualifikation bevorzugt aufgenommen.  

Interessent_innen werden gebeten, bis spätestens 6. März 2014 ihre Bewerbungen in 

elektronischer Form an rektorat@uni-ak.ac.at oder unter Anschluss von Unterlagen über 

Lebenslauf und die eigene künstlerische Arbeit sowie einer kurzen Zusammenfassung 

der persönlichen Vorstellung von der Tätigkeit als Universitätsprofessor_in, insbesondere 

über die Gestaltung des Studienbetriebes an den Rektor der Universität für angewandte 

Kunst, 1010 Wien, Oskar Kokoschka Platz 2 zu richten. 
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6 I Universität für angewandte Kunst, Stellenausschreibung, 

Universitätsprofessor_in für das künstlerische Fach „ Skulptur und Raumkunst“ 

 

An der Universität für angewandte Kunst Wien gelangt ab 1. Oktober 2014 die Stelle 

einer Universitätsprofessorin / eines Universitätsprofessors für das zentrale künstlerische 

Fach im Studienzweig Skulptur und Raumkunst der Studienrichtung Bildende Kunst zur 

Besetzung. Die Position wird befristet auf fünf Jahre besetzt, eine spätere 

Vertragsverlängerung ist in beiderseitigem Einvernehmen möglich.  

Der / die Professor/in soll durch künstlerische Kompetenz und pädagogisches 

Engagement sicherstellen, dass die Studierenden im zentralen künstlerischen Fach 

Skulptur und Raumkunst in ihrer künstlerischen Entwicklung betreut und gefördert 

werden.  

Gesucht wird daher eine international erfolgreiche Künstler_innenpersönlichkeit, die  

• mit aktuellen künstlerischen Positionen in der bildenden Kunst, insbesondere im Bereich 

Skulptur und Raumkunst vertraut ist und durch die eigene künstlerische Arbeit an der 

Entwicklung und Weiterentwicklung aktueller zeitgenössischer Positionen Anteil hat,  

• inhaltlich und zeitlich in der Lage ist, die Studierenden im zentralen künstlerischen Fach 

„Skulptur und Raumkunst“ im Rahmen des Diplomstudiums „Bildende Kunst“ zu 

betreuen,  

• über didaktische Fähigkeiten und Begeisterungsfähigkeit in der Arbeit mit Studierenden 

und idealer Weise über universitäre Lehrerfahrung verfügt,  

• zur engagierten Mitarbeit an den inneruniversitären Entscheidungsfindungs-prozessen 

bereit ist,  

• Teamfähigkeit besitzt,  

• außenwirksame Aktivitäten der Universität bzw. der Abteilung (Ausstellungen, 

Veranstaltungen, Kooperationsprojekte mit außeruniversitären Partnern) unterstützt und 

interdisziplinäre sowie internationale Projekte fördert sowie  

• nationale und internationale Kontakte im Kunst- und Kulturbetrieb zur Unterstützung der 

Studierenden und AbsolventInnen im Studium und beim Aufbau von nationalen und 

internationalen Netzwerken einbringen kann.  

 

Das verhandelbare Mindestgehalt für Professoren beträgt laut Kollektivvertrag Euro 

4.697,80 brutto monatlich, 14 x im Jahr.  

Die Universität strebt eine Erhöhung des Frauenanteils in leitenden Positionen an und 

fordert daher qualifizierte Frauen ausdrücklich zur Bewerbung auf. Frauen werden bei 

gleicher Qualifikation bevorzugt aufgenommen.  

Interessent_innen werden gebeten, bis spätestens 6. März 2014 ihre Bewerbungen in 

elektronischer Form an rektorat@uni-ak.ac.at oder unter Anschluss von Unterlagen über 

Lebenslauf und die eigene künstlerische Arbeit sowie einer kurzen Zusammenfassung 

der persönlichen Vorstellung von der Tätigkeit als Universitätsprofessor_in, insbesondere 

über die Gestaltung des Studienbetriebes an den Rektor der Universität für angewandte 

Kunst, 1010 Wien, Oskar Kokoschka Platz 2 zu richten. 

 

7 I Universität für angewandte Kunst, Stellenausschreibung, 

Universitätsprofessor_in für das zentrale künstlerische Fach „ Malerei“ 

 

An der Universität für angewandte Kunst Wien gelangt ab 1. Oktober 2014 die Stelle 

einer Universitätsprofessorin / eines Universitätsprofessors für das zentrale künstlerische 

Fach im Studienzweig Malerei der Studienrichtung Bildende Kunst zur Besetzung. Die 

Position wird befristet auf fünf Jahre besetzt, eine spätere Vertragsverlängerung ist in 

beiderseitigem Einvernehmen möglich.  

Wenngleich der inhaltliche Schwerpunkt der Professur wie bisher im Bereich Malerei 

liegen wird, soll der oder die neue Professor_in durch Kompetenz und Engagement 

sicherstellen, dass den Studierenden ein über die Malerei hinausreichender Zugang zum 

breiten, zeitgenössischen Feld der bildenden Kunst vermittelt wird.  

Gesucht wird daher eine mit aktuellen künstlerischen Positionen vertraute und inter-

national erfolgreiche Künstler_innenpersönlichkeit, welche  
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• inhaltlich und zeitlich in der Lage ist, die Studierenden im zentralen künstlerischen Fach 

„Malerei“ im Rahmen des Diplomstudiums „Bildende Kunst“ zu betreuen,  

• über didaktische Fähigkeiten und Begeisterungsfähigkeit in der Arbeit mit Studierenden 

(in Form von regelmäßigen Unterrichts- und Korrektureinheiten) , idealer Weise über 

universitäre Lehrerfahrung verfügt,  

• zur engagierten Mitarbeit an den inneruniversitären Entscheidungsfindungsprozessen 

bereit ist,  

• Teamfähigkeit und Bereitschaft zur Arbeit mit einem vorhandenen Stab an 

Mitarbeiter_innen besitzt,  

• außenwirksame Aktivitäten der Universität bzw. der Abteilung (Ausstellungen, 

Veranstaltungen, Kooperationsprojekte mit außeruniversitären Partnern) unterstützt und 

interdisziplinäre sowie internationale Projekte fördert sowie  

• nationale und internationale Kontakte im Kunst- und Kulturbetrieb zur Unterstützung der 

Studierenden und AbsolventInnen im Studium und beim Aufbau von nationalen und 

internationalen Netzwerken einbringen kann.  

 

Das verhandelbare Mindestgehalt für Professoren beträgt laut Kollektivvertrag Euro 

4.697,80 brutto monatlich, 14 x im Jahr.  

Die Universität strebt eine Erhöhung des Frauenanteils in leitenden Positionen an und 

fordert daher qualifizierte Frauen ausdrücklich zur Bewerbung auf. Frauen werden bei 

gleicher Qualifikation bevorzugt aufgenommen.  

Interessent_innen werden gebeten, bis spätestens 6. März 2014 ihre Bewerbungen in 

elektronischer Form an rektorat@uni-ak.ac.at oder unter Anschluss umfassender 

Unterlagen über Lebenslauf und die eigene künstlerische Arbeit sowie einer kurzen 

Zusammenfassung der persönlichen Vorstellung von der Tätigkeit als 

Universitätsprofessor_in, insbesondere über die Gestaltung des Studienbetriebes an den 

Rektor der Universität für angewandte Kunst, 1010 Wien, Oskar Kokoschka Platz 2 zu 

richten. 

 

8 I Universität für angewandte Kunst, Stellenausschreibung, 

Universitätsprofessor_in für das Fach „Architekturtheorie“ 

 

An der Universität für angewandte Kunst Wien ist ab 1. Oktober 2014 die Stelle einer 

Universitätsprofessorin / eines Universitätsprofessors für Architekturtheorie zu besetzen. 

Die Position wird zunächst befristet auf fünf Jahre besetzt, eine spätere 

Vertragsverlängerung ist in beiderseitigem Einvernehmen möglich.  

Gesucht wird eine Person mit fachbezogener akademischer Ausbildung, die das Fach in 

Lehre (Master- und Doktoratsstudien) und Forschung auf internationalem Niveau und 

unter den spezifischen Gegebenheiten einer Kunstuniversität vertreten kann. 

Unterrichtssprache ist Deutsch.  

Erwartet werden:  

• eine durch eigene Publikationen nachgewiesene ausgezeichnete Fach- und 

Forschungskompetenz im Bereich der Architekturtheorie,  

• die Bereitschaft zu intensiver Forschung und damit verbundenen Publikations-

aktivitäten, fokussiert insbesondere auf Theoriebildung und Theorieentwicklung aus 

zeitgenössischer Sicht,  

• eine durch Teilnahme an Symposien oder ähnlichen wissenschaftlichen 

Veranstaltungen nachgewiesene internationale Vernetzung in der scientific commu-nity,  

• die Bereitschaft zur Konzeption von Projektanträgen an österreichische und 

europäische Institutionen der Forschungsförderung,  

• Lehrerfahrung an einer Universität / Kunstuniversität  

• die Bereitschaft zur Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich der universitären 

Selbstverwaltung sowie von administrativen Aufgaben im Rahmen des Studienbetriebs 

an der Universität,  

• Leitungskompetenz und Teamfähigkeit.  

 

Das verhandelbare Mindestgehalt für Professoren beträgt laut Kollektivvertrag Euro 

4.697,80 brutto monatlich, 14 x im Jahr.  
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Die Universität strebt eine Erhöhung des Frauenanteils an und fordert deshalb 

qualifizierte Frauen ausdrücklich zur Bewerbung auf. Frauen werden bei gleicher 

Qualifikation bevorzugt aufgenommen.  

Interessent_innen werden gebeten, bis spätestens 6. März 2014 ihre Bewerbungen in 

elektronischer Form an rektorat@uni-ak.ac.at oder unter Anschluss umfassender 

Unterlagen über die eigene wissenschaftliche Arbeit sowie einer kurzen 

Zusammenfassung der persönlichen Vorstellung von der Tätigkeit als 

Universitätsprofessor_in, insbesondere über die Gestaltung des Studienbetriebes an den 

Rektor der Universität für angewandte Kunst, 1010 Wien, Oskar Kokoschka Platz 2 zu 

richten. 

 

9 I Universität für angewandte Kunst, Stellenausschreibung, 

Universitätsprofessor_in für das Fach „Kunsttheorie“ 

 

An der Universität für angewandte Kunst Wien ist ab 1. Oktober 2014 die Stelle einer 

Universitätsprofessorin / eines Universitätsprofessors für Kunsttheorie zu besetzen. Die 

Position wird zunächst befristet auf fünf Jahre besetzt, eine spätere Vertragsverlängerung 

ist in beiderseitigem Einvernehmen möglich.  

Gesucht wird eine Person mit fachbezogener akademischer Ausbildung, die das Fach in 

Lehre (Diplom- und Doktoratsstudien) und Forschung auf internationalem Niveau und 

unter den spezifischen Gegebenheiten einer Kunstuniversität vertreten kann. 

Unterrichtssprache ist Deutsch.  

Erwartet werden:  

• eine durch eigene Publikationen nachgewiesene ausgezeichnete Fach- und 

Forschungskompetenz im Bereich der Kunsttheorie,  

• die Bereitschaft zu intensiver Forschung und damit verbundenen Publikations-

aktivitäten, fokussiert auch auf Theorien der angewandten Kunst respektive auf eine 

Theoriebildung aus zeitgenössischer Sicht,  

• eine durch Teilnahme an Symposien oder ähnlichen wissenschaftlichen 

Veranstaltungen nachgewiesene internationale Vernetzung in der scientific community,  

• die Bereitschaft zur Konzeption von Projektanträgen an österreichische und 

europäische Institutionen der Forschungsförderung,  

• Lehrerfahrung an einer Universität / Kunstuniversität  

• die Bereitschaft zur Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich der universitären 

Selbstverwaltung sowie von administrativen Aufgaben im Rahmen des Studienbetriebs 

an der Universität,  

• Leitungskompetenz und Teamfähigkeit.  

 

Das verhandelbare Mindestgehalt für Professoren beträgt laut Kollektivvertrag Euro 

4.697,80 brutto monatlich, 14 x im Jahr.  

Die Universität strebt eine Erhöhung des Frauenanteils in leitenden Positionen an und 

fordert daher qualifizierte Frauen ausdrücklich zur Bewerbung auf. Frauen werden bei 

gleicher Qualifikation bevorzugt aufgenommen.  

InteressentInnen werden gebeten, bis spätestens 6. März 2014 ihre Bewerbungen in 

elektronischer Form an rektorat@uni-ak.ac.at oder unter Anschluss von Unterlagen über 

Lebenslauf und die eigene wissenschaftliche Arbeit sowie einer kurzen 

Zusammenfassung der persönlichen Vorstellung von der Tätigkeit als 

Universitätsprofessor_in, insbesondere über die Gestaltung des Studienbetriebes an den 

Rektor der Universität für angewandte Kunst, 1010 Wien, Oskar Kokoschka Platz 2 zu 

richten. 

 

 

 

 
 
Mag. Eva Blimlinger 

Rektorin 
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