Stellenausschreibungen
An der Fakultät für Informatik der Technischen Universität Wien gelangen nachstehende
Stellen zur Besetzung.
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.

The Institute of Logic and Computation, at TU Wien is offering a position as university
assistant (PhD Student) for 4 years for 30 hours/week. Expected start September 2021.
Tasks:
•
•
•
•
•

Writing a PhD dissertation and regular publications on the topic
Participation in scientific events
Research and project activity
Collaboration in teaching tasks as well as examinations
Assistance/Collaboration in organizational and administrative tasks

Your profile:
•
•
•
•
•

A master degree in computer science or equivalent (the degree must be completed
by the beginning of the employment) in Austria or abroad
A background in security and privacy (ideally, formal methods, blockchain
technologies, or web security)
Very good skills in English communication and writing
Very good communicative skills and teamwork competencies
Knowledge of German or willingness to learn it in the first year

We offer:
•

•
•
•
•
•

The Security and Privacy group at TU Wien is internationally renowned, regularly
publishes in top security and privacy venues, and consists of an international and
diverse team with various expertise in the field of cryptography, security, and privacy
Continuing personal and professional education and flexible working hours
Central location of workplace with very good accessibility (U1/U2/U4 Karlsplatz)
A creative environment in one of the most liveable cities in the world
Additional benefits for employees can be found at the following link: Fringe-Benefit
Catalogue of TU Wien
In case of suitable professional qualifications the extent of employment can be
increased to 40 hours

Entry level salary is determined by the pay grade B1 of the Austrian collective agreement for
university staff. This is a minimum of currently EUR 2,228.70/month gross, 14 times/year for
30 hours/week. Relevant working experiences may increase the monthly income.
We look forward to receiving your application until August 12, 2021 on our job platform:
https://jobs.tuwien.ac.at/Job/159834

Applications must include the following documents:
• A CV
• A cover letter stating the motivation to apply
• Bachelor and Master transcript of records (the file should be uploaded under the
category: +add more documents)
• The contact details of two referees (the file should be uploaded under the category:
+add more documents)
--------------------------------------------------------------------------Am Institut für Logic and Computation, im Forschungsbereich Algorithms and Complexity
ist eine Stelle als Universitätsassistent_in (Prae-Doc), voraussichtlich ab September 2021
(30 Wochenstunden, befristet bis 30.06.2022 - Karenzvertretung) mit folgendem
Aufgabengebiet zu besetzen.
Ihre Aufgaben:
•
•
•
•
•
•
•

Mitarbeit an Forschungs- und Lehraufgaben sowie Prüfungen des
Forschungsbereichs
Betreuung von Studierenden
Forschungs- und Projekttätigkeit vor allem im Bereich der kombinatorischen
Optimierung mit heuristischen und exakten Methoden
Vertiefen der wissenschaftlichen Kenntnisse
Verfassen einer Dissertation und von Publikationen
Teilnahme an wissenschaftlichen Veranstaltungen
Mitarbeit bei Organisations- und Verwaltungsaufgaben

Ihr Profil:
•
•
•
•
•
•
•

Abschluss eines fachlich passenden Master- oder Diplomstudiums
Kenntnisse wissenschaftlichen Arbeitens
Vertiefende Kenntnisse im Bereich der Algorithmik, insbesondere der
kombinatorischen Optimierung
Ausgezeichnete Englischkenntnisse
Interesse an der Forschung im Fachgebiet und an der Arbeit mit Studierenden
Teamfähigkeit, Problemlösungskompetenz sowie Innovationsfähigkeit
Lehre in deutscher und englischer Sprache wird erwartet

Wir bieten:
•
•
•
•

Vielfältiges und spannendes Aufgabengebiet
Breites internes und externes Weiterbildungsangebot sowie flexible Arbeitsgestaltung
Zentrale Lage sowie gute Erreichbarkeit (U1/U2/U4 Karlsplatz)
Zusatzleistungen für Mitarbeiter_innen finden Sie unter folgendem Link Fringe-Benefit
Katalog der TU Wien

Die Entlohnung erfolgt nach dem Mindestentgelt der Gehaltsgruppe B1 gemäß dem
Kollektivvertrag für Arbeitnehmer_innen der Universitäten und beträgt bei einem
wöchentlichen Beschäftigungsausmaß von 30 Stunden derzeit EUR 2.228,70 brutto/Monat
(14x jährlich). Tätigkeitsbezogene Vordienstzeiten können angerechnet werden.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bis 12.8.2021 auf unserer Job-Plattform:
https://jobs.tuwien.ac.at/Job/159823

