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159. Verlängerung der Bewerbungsfrist einer Stellenausschreibung - 
Technische_r Projektmitarbeiter_in (m/w/d) 
 
Zur Verstärkung unseres Teams in der Fakultät für Bildung, Kunst und Architektur/Department für 
Kunst- und Kulturwissenschaften gelangt folgende Position zur Besetzung: 
 
Technische_r Projektmitarbeiter_in (m/w/d) 
20,0 Std./Woche Inserat Nr. SB21-0098 
 
Ihre Aufgaben  

• Entwicklung technischer Empfehlungen und Programmierung von Anforderungen für 
zukünftige Erweiterungen der Plattform „Archive of Digital Art“ (kurz ADA; 
digitalartarchive.at) 

• Fernadministration und -wartung des LAMPs-basierten Web-Service-Stacks 
• technische Unterstützung, Entwicklung und Programmierung zur Aufrüstung und Migration 

der ADA-Plattform auf aktuelle/zukünftige Technologieplattformen 
• Anwendung aktueller Kenntnisse bzw. Bereitschaft zur Auseinandersetzung mit neuen 

Content-Management-Systemen  
• Mitwirkung bei der Entwicklung von Zeitplänen und der Einschätzung von Kosten für 

Projektphasen 
 

Ihr Profil 
• abgeschlossenes Hochschulstudium (mind. Bachelor) im Bereich Informatik oder 

Ingenieurwesen  
• Kompetenz im Linux-Scripting, der Linux-Systemadministration sowie Kenntnisse von 

Linux-Befehlen 
• Kompetenz im Umgang mit PHP-Code und Datenverwaltungskonzepten 
• sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift (beide mind. B2) 
• Interesse an zeitgenössischer und digitaler Kunst und Kultur und/oder an der Praxis der 

Digital Humanities 
• Neugier und Bereitschaft zur Erforschung sowie Anwendung von neuen technologischen 

Methoden zur Erhaltung der digitalen Kunstgeschichte 
 
Ihre Perspektive 

• Teilzeitanstellung (20,0h/Woche - Gleitzeit) vorerst befristet auf ein Jahr bei einem 
Mindestgehalt von EUR 2.783,89 brutto monatlich auf Vollzeitbasis (Einstufung gem. 
Dienst- und Besoldungsordnung in D1/1), Bereitschaft zur Überzahlung bei entsprechender 
Qualifikation und Berufserfahrung 

• innovatives und modernes Arbeitsumfeld am Campus Krems 
• Arbeit im hybriden Arbeitsumfeld, d.h. teilweise Home-Office und vor Ort am Campus der 

Donau-Universität in Krems, Niederösterreich 
• sehr gute Weiterbildungsmöglichkeiten im Rahmen der eigenen Studienprogramme, 

umfangreiches Angebot der betrieblichen Gesundheitsförderung sowie des Campus Sport, 
eigene Kinderbetreuungseinrichtung „Campus Kids“  

• gute Verkehrsanbindung – Campus-Shuttlebus vom Bahnhof 
 
 
Wir freuen uns auf Bewerbungen von Menschen mit Behinderung, welche über das geforderte Profil 
verfügen. 
Die Donau-Universität Krems sieht in der Diversität ihrer Mitarbeiter_innen hohes 
Innovationspotential und bekennt sich zur Vielfalt als leitendes Prinzip. 
 
 
Bitte übermitteln Sie uns Ihre überzeugende Online-Bewerbung bis spätestens 15.08.2021 über 
unser Online-Tool: https://www.donau-uni.ac.at/jobs   
  

https://www.donau-uni.ac.at/jobs
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160. Stellenausschreibung - PhD student (m/f/d) 
 
To strengthen our team at the Faculty of Health and Medicine/Department for Health Sciences, 
Medicine and Research we are looking for an 
 

PhD student (m/f/d) 
30.0 hours/week Advertisement No. SB21-0131 
 
Your tasks 

• Independent, scientific work within the project of the Gesellschaft für Forschungsförderung 
NÖ: "Artificial intelligence in orthopedic radiography analysis" 

• Developing AI technology for orthopedic use 
• Use of computer-aided detection and deep learning technology to analyze standard 2D X-

rays 
• Development, optimization, and validation of fully automated measurements by comparison 

to gold standard techniques 
• Publishing research findings in international, peer-reviewed scientific journals 
• Participating in and presenting your work at national and international conferences 
• Enrolling in and fulfilling the curriculum of the PhD Program “Regenerative Medicine” at the 

Danube University Krems 
 
Your profile 

• Completed university degree (Master/Diploma) in the field of human medicine 
• Current integration in a hospital setting (preferably resident in an orthopedic department) 

is advantageous 
• Relevant expertise and interest in radiology, orthopedics and/or regenerative medicine 
• Technological affinity and ability to communicate with interdisciplinary cooperation 

partners 
• Readiness for independent, scientific work and publication activity for the advancement of 

a scientific career 
• Excellent command of spoken and written German and English (both at least C1) 
• Flexibility, resilience, and ability to work in a team 

 
Your perspective 

• A part-time position (30.0 hours per week) initially limited for three years and EUR 
2,918.71 minimum gross monthly salary of W3/1 Danube University Krems Work and 
Remuneration Regulations 

• Excellent scientific supervision and training with access to state-of-the-art scientific 
equipment and facilities at Campus Krems 

• An innovative and modern working environment 
• Opportunities to participate in the University’s health and sport programs 
• Campus Kids: child-care facilities for members of staff 
• Good transport links – Campus shuttle bus from the railway station 

 
 
We are looking forward to receiving applications from persons with disabilities who possess the 
required profile. Danube University Krems sees a high innovation potential in the diversity of its 
employees and has declared diversity to be a leading principle. 
 
 
 
We look forward to receiving your online application by 05 September 2021 via our online tool: 
https://www.donau-uni.ac.at/vacancies   
  

https://www.donau-uni.ac.at/vacancies
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161. Stellenausschreibung - (Bilanz-) Buchhalter_in / Controller_in 
(m/w/d) 
 
Zur Verstärkung unseres Teams in der Abteilung für Finanzen, Personal und 
Recht/Dienstleistungseinrichtung Finanzbuchhaltung gelangt folgende Position zur Besetzung: 
 
(Bilanz-) Buchhalter_in / Controller_in (m/w/d) 
38,5 Std./Woche Inserat Nr. SB21-0158 
 
Ihre Aufgaben  

• Finanzbuchhaltung einer Beteiligungsgesellschaft der Universität inkl. Jahresabschluss 
• Controlling der Beteiligungsgesellschaft 
• steuerliche Agenden und Berichterstattung der Beteiligungsgesellschaft 
• Kommunikation mit externen Partnern (Steuerberater, Behörden, Wirtschaftsprüfer) 
• Unterstützung bei Teilbereichen der Finanzbuchhaltung der Universität 
 

Ihr Profil 
• kaufmännische Ausbildung mit mind. einem Jahr Berufserfahrung in Finanzbuchhaltung / 

Controlling 
oder Abschluss eines Studiums im Bereich Wirtschaftswissenschaften mit mind. einem 
Jahr Berufserfahrung in Finanzbuchhaltung / Controlling 

• ausgezeichnete MS-Office Kenntnisse 
• Bilanzbuchhalterprüfung vorteilhaft 
• BMD-Kenntnisse vorteilhaft 
• Professional Planner Kenntnisse vorteilhaft 
• ausgezeichnete Deutsch- (mind. C1) und gute Englischkenntnisse (mind. B1) in Wort und 

Schrift 
• hohes Maß an Eigenständigkeit und Teamfähigkeit 
• Belastbarkeit und Verlässlichkeit 

 
Ihre Perspektive 

• Vollzeit (38,5h/Woche – Gleitzeit) bei einem Mindestgehalt von EUR 2.253,42 brutto 
monatlich (Einstufung gem. Dienst- und Besoldungsordnung in D2) bei abgeschlossenem 
Studium Mindestgehalt von EUR 2.783,89 brutto monatlich (Einstufung gem. Dienst- und 
Besoldungsordnung in D1), Bereitschaft zur Überzahlung bei entsprechender Qualifikation 
und Berufserfahrung 

• innovatives und modernes Arbeitsumfeld am Campus Krems 
• Möglichkeit zum Home-Office abhängig von der jeweiligen Tätigkeit 
• sehr gute Weiterbildungsmöglichkeiten im Rahmen der eigenen Studienprogramme, 

umfangreiches Angebot der betrieblichen Gesundheitsförderung sowie des Campus Sport, 
eigene Kinderbetreuungseinrichtung „Campus Kids“  

• gute Verkehrsanbindung – Campus-Shuttlebus vom Bahnhof 
 
 
Wir freuen uns auf Bewerbungen von Menschen mit Behinderung, welche über das geforderte Profil 
verfügen. 
 
 
Die Donau-Universität Krems sieht in der Diversität ihrer Mitarbeiter_innen hohes 
Innovationspotential und bekennt sich zur Vielfalt als leitendes Prinzip. 
 
Bitte übermitteln Sie uns Ihre überzeugende Online-Bewerbung bis spätestens 29.08.2021 über 
unser Online-Tool: https://www.donau-uni.ac.at/jobs   
  

https://www.donau-uni.ac.at/jobs
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162. Stellenausschreibung - Wissenschaftliche_r Projektmitarbeiter_in 
(m/w/d) 
 
Zur Verstärkung unseres Teams in der Fakultät für Wirtschaft und Globalisierung/Department für 
Migration und Globalisierung gelangt folgende Position zum nächstmöglichen Zeitpunkt zur 
Besetzung: 
 

Wissenschaftliche_r Projektmitarbeiter_in (m/w/d)  
20,0 Std./Woche Inserat Nr. SB21-0126 
 
Ihre Aufgaben  

• Wissenschaftliche Projektmitarbeit im Rahmen der Horizon 2020 Projekte Sustainable 
Integration Practices (SPRING) und Exploring the Integration of Post-2014 Migrants in Small 
and Medium-Sized Towns and Rural Areas from a Whole of Community Perspective (Whole-
COMM) 

• Mitarbeit bei der Publikation von Forschungsergebnissen  
• Mitarbeit bei projektbezogenen organisatorischen Tätigkeiten 
• Entwicklung eines PhD-Projekts auf der Basis der Whole-COMM Daten zu Österreich und 

Ausarbeitung eines Förderantrags;     
• Mitarbeit bei ausgewählten anderen Tätigkeiten des Departments (Lehre, Organisation von 

Veranstaltungen, punktuelle Mitarbeit in anderen Projekten) 
 

Ihr Profil 
• mind. gut abgeschlossenes Hochschulstudium (Notendurchschnitt Abschlusszeugnis bis 

2,5) in einem sozialwissenschaftlichen oder geisteswissenschaftlichen Studium 
(Master/Diplom) oder bei laufendem Masterstudium Abschluss bis spätestens September 
2021 

• Kenntnisse der Migrations- und Integrationsforschung (Nachweis durch Studieninhalte, 
Publikationstätigkeit oder Berufserfahrung) 

• Kenntnisse der österreichischen Integrationspolitik und relevanter Akteure (Nachweis durch 
Studieninhalte, Publikationstätigkeit oder Berufserfahrung; alternativ Kenntnisnachweis im 
Hearing) 

• Kenntnisse von qualitativen empirischen Methoden (Nachweis durch Studieninhalte, 
Publikationstätigkeit oder Berufserfahrung) 

• exzellente Deutsch- (mind. C1) und sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift (mind. 
B2)  

• Berufserfahrung in der sozialwissenschaftlichen Forschung wünschenswert 
• Erfahrung in der Projektarbeit wünschenswert 
• Teamfähigkeit und ausgeprägte kommunikative Kompetenzen 
• Eigenständige, flexible und proaktive Arbeitsweise 
• Kenntnisse in quantitativen Methoden wünschenswert 

 
Ihre Perspektive 

• Teilzeitanstellung (20,0h/Woche - Gleitzeit) (vorerst) befristet auf ein Jahr bei einem 
Mindestgehalt von EUR 2.918,71 brutto monatlich auf Vollzeitbasis (Einstufung gem. 
Dienst- und Besoldungsordnung in W3/1), Bereitschaft zur Überzahlung bei 
entsprechender Qualifikation und Berufserfahrung 

• im Rahmen dieser befristeten Anstellung wird die Erstellung eines Förderantrags für ein - 
im Bewilligungsfall - künftiges dreijähriges PhD-Studium in Migration Studies an der 
Donau-Universität Krems ermöglicht und unterstützt 

• innovatives und modernes Arbeitsumfeld am Campus Krems 
• attraktive Möglichkeiten für mobiles Arbeiten abhängig von der jeweiligen Tätigkeit 
• sehr gute Weiterbildungsmöglichkeiten im Rahmen der eigenen Studienprogramme, 

umfangreiches Angebot der betrieblichen Gesundheitsförderung sowie des Campus Sport, 
eigene Kinderbetreuungseinrichtung „Campus Kids“  

• gute Verkehrsanbindung – Campus-Shuttlebus vom Bahnhof 
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Wir freuen uns auf Bewerbungen von Menschen mit Behinderung, welche über das geforderte Profil 
verfügen. 
Die Donau-Universität Krems sieht in der Diversität ihrer Mitarbeiter_innen hohes 
Innovationspotential und bekennt sich zur Vielfalt als leitendes Prinzip. 
 
Folgende Dokumente sind der Bewerbung beizulegen:  

• ein Motivationsschreiben  
• ein fünfseitiges Kurzkonzept zu einer Dissertation im Themenbereich des Whole-COMM 

Projects (Integration von Geflüchteten in mittleren und kleineren Städten sowie im 
ländlichen Raum, weitere Informationen zum Projekt unter https://whole-comm.eu/).: 
Problembeschreibung, Forschungsziel und Fragestellung, 
Forschungsstand/Forschungslücken und Beitrag des Dissertationsprojekts, Methode/ 
Vorgangsweise  

• Abschlusszeugnis (BA, MA, Diplom) bzw. Einzelzeugnisse / Sammelzeugnis bei noch 
ausstehender Masterthese/Defensio  

• eine Textprobe eines allein verfassten wissenschaftlichen Texts in englischer Sprache (z.B. 
Publikation, Masterthese oder Seminararbeit oder ähnliches). Alternativ kann auch eine 
deutschsprachige Textprobe vorgelegt werden und das Exposé auf Englisch verfasst 
werden 

 
Bitte übermitteln Sie uns Ihre überzeugende Online-Bewerbung bis spätestens 29.08.2021 über 
unser Online-Tool: https://www.donau-uni.ac.at/jobs  
 
 
 
 
 
163. Stellenausschreibung - Wissenschaftliche_r Mitarbeiter_in 
(m/w/d) 

 
Zur Verstärkung unseres Teams in der Fakultät für Wirtschaft und 
Globalisierung/Department für Europapolitik und Demokratieforschung gelangt folgende 
Position zur Besetzung: 
 
Wissenschaftliche_r Mitarbeiter_in (m/w/d) 
30,0 Std./Woche Inserat Nr. SB21-0162 
 
Ihre Aufgaben  

• Mitarbeit bei der Konzeption und Akquise von Forschungsprojekten und 
wissenschaftlichen Studien, Beobachtung und Planung von Forschungscalls 

• Mitwirkung an Publikationen, Konferenzbeiträgen und wissenschaftlichen Artikeln 
• Mitarbeit bei der Veranstaltungsorganisation (wissenschaftliche Konferenzen, 

wissenschaftliche Workshops etc.)  
• Vorbereitung von Vorträgen 
• administrative Tätigkeiten im Forschungsbereich: Berichtslegung, Verwaltung von 

Publikationen und Projekten, Mitarbeit bei Öffentlichkeitsarbeit und 
Wissenschaftskommunikation 
 

Ihr Profil 
• abgeschlossenes Hochschulstudium (Master/Diplom) vorzugsweise der Soziologie 

und/oder Politikwissenschaft 
• sehr gute Kenntnisse in empirischer Sozialforschung (quantitative und qualitative 

Methoden) 
• hohes Interesse an europapolitischen Fragestellungen und Demokratieforschung 
• sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift (beides mind. B2) 

https://whole-comm.eu/
https://www.donau-uni.ac.at/jobs
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• erste Arbeitserfahrungen im universitären Kontext von Vorteil 
• eigenständige, flexible und proaktive Arbeitsweise 
• Teamfähigkeit, sowie ausgeprägte kommunikative Kompetenzen 

 
Ihre Perspektive 

• Teilzeitanstellung (30,0h/Woche - Gleitzeit) vorerst befristet auf zwei Jahre bei einem 
Mindestgehalt von EUR 2.918,71 brutto monatlich auf Vollzeitbasis (Einstufung gem. 
Dienst- und Besoldungsordnung in W3/1) 

• innovatives und modernes Arbeitsumfeld am Campus Krems 
• Möglichkeit zum Home-Office abhängig von der jeweiligen Tätigkeit 
• sehr gute Weiterbildungsmöglichkeiten im Rahmen der eigenen Studienprogramme, 

umfangreiches Angebot der betrieblichen Gesundheitsförderung sowie des Campus Sport, 
eigene Kinderbetreuungseinrichtung „Campus Kids“  

• gute Verkehrsanbindung – Campus-Shuttlebus vom Bahnhof 
 
Wir freuen uns auf Bewerbungen von Menschen mit Behinderung, welche über das 
geforderte Profil verfügen. 
Die Donau-Universität Krems sieht in der Diversität ihrer Mitarbeiter_innen hohes 
Innovationspotential und bekennt sich zur Vielfalt als leitendes Prinzip. 
 
Bitte übermitteln Sie uns Ihre überzeugende Online-Bewerbung bis spätestens 29.08.2021 
über unser Online-Tool: https://www.donau-uni.ac.at/jobs  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mag. Friedrich Faulhammer 
Rektor 
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