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95.  STELLENAUSSCHREIBUNG: SENIOR ARTIST, ABTEILUNG INDUSTRIAL DESIGN 2 

Die Universität für angewandte Kunst Wien sucht eine/n halbbeschäftigte/n Senior 
Artist (20 Wochenstunden, befristet von 2. September 2019 bis 29. Februar 2020) für 
die Abteilung Design Investigations (Industrial Design 2)  
 
Im kommenden Wintersemester werden sich unsere Studierenden mit der Thematik 
Nahrungsmittelanbau, -produktion, -vertrieb und -konsum auseinandersetzen. Sie 
werden Systeme, Technologien und Materialien erforschen und in unserem Studio 
praktisch anwenden. 
Durch die praktischen Experimente in unserem Studio werden die Studierenden eine 
unmittelbare Beziehung zu Nahrung und zu ihrer Produktion entwickeln. Sie sollen sich 
in weiterer Folge damit auseinandersetzen, was vonnöten ist, um gesunde, 
nachhaltige und relevante Verfahren zu entwickeln. 
Ausgehend von diesen praktischen Versuchen, wollen wir in weiterer Folge die 
politischen und ökonomischen Zusammenhänge von Nahrungsmittelproduktion, -
vertrieb, und -konsum erforschen und darauf aufbauend Vorschläge und Szenarien 
für alternative, nachhaltige, urbane und lokale Strategien entwerfen, visualisieren 
und als Prototyp bauen. 
 
Qualifikationsprofil: 
Gesucht wird ein/e KandidatIn: 
 mit Erfahrung im Anbau von Pflanzen unter Verwendung von Hydroponics, 

Aeroponics, Permakulturen und im klassischen Nahrungsmittelanbau (Erde). 
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Die Person sollte auch ein Verständnis und eine Vorstellungskraft mitbringen, 
wie man diese Systeme verändern, adaptieren und weiterentwickeln könnte. 

 mit Interesse an lokalem und urbanen Nahrungsmittelanbau und Wissen über 
Strategien, Systeme und Materialien. Fragen der Skalierbarkeit sind dabei von 
besonderem Interesse. 

 mit Wissen und Interesse für die politischen und ökonomischen 
Zusammenhänge von Nahrungsmittelproduktion, -vertrieb und -konsum  

 mit dem Vermögen unsere Studierenden zu inspirieren, sie zu motivieren, und 
ihnen bei Entwicklung, Planung, Entwurf und Bau unterschiedlicher Systeme 
durch konkrete Anweisungen behilflich zu sein. 

 mit der Fähigkeit Tutorials und positives, kritisches Feedback zu den Projekten 
zu geben und den Studierenden zu helfen ihre Projekte weiterzuentwickeln. 

 mit sehr guten Englischkenntnissen in Wort und Schrift. 
 Lehrerfahrung ist von Vorteil. 

  
Aufgabenbereich: 
 führende Mithilfe beim Entwurf eines Programmes zur Entwicklung von 

Anbausystemen 
 Betreuung der Studierenden bei der Konzept- und Projektentwicklung und bei 

der Planung und Umsetzung dieses wissenschaftlich/künstlerischen Projektes 
 Durchführung von Tutorials und Projektkorrekturen und Betreuung der 

Studierenden bei der Entwicklung und Durchführung ihrer Konzepte und 
Experimente 

 Vorträge zum Thema geben und Literatur und Medienlisten erstellen, um den 
Studierenden zu helfen ihre Ideen und Designvorschläge zu formulieren 

 Verfassen von Texten für die Online-Präsenz oder eventuelle Publikationen der 
Abteilung 

 
Die Lehre ist an der Universität für Angewandte Kunst in Wien abzuhalten. Eine 
blockweise Abhaltung von Modulen, sowie eine teilweise virtuelle Präsenz bei Online 
-Tutorials ist jedoch möglich. Das örtliche und zeitliche Arrangement ist verhandelbar, 
senden Sie uns dazu bitte ihre Fragen. 
https://designinvestigations.at  
 
Das monatliche Mindestentgelt für diese Verwendung beträgt laut Kollektivvertrag 
derzeit € 1.432,25 brutto monatlich (14x jährlich) und kann sich eventuell auf Basis der 
kollektivvertraglichen Vorschriften durch die Anrechnung tätigkeitsspezifischer 
Vorerfahrungen erhöhen. 
Bewerbungen sind bis 18. Juli 2019 an id2@uni-ak.ac.at zu richten. 
Die Universität für angewandte Kunst Wien strebt eine Erhöhung des Frauenanteils 
beim wissenschaftlichen und künstlerischen Personal an und fordert daher 
qualifizierte Frauen ausdrücklich zur Bewerbung auf. Bei gleicher Qualifikation 
werden Frauen vorrangig aufgenommen. 
 
Die Universität für angewandte Kunst Wien steht als Arbeitgeberin für 
Chancengleichheit und Diversität und freut sich über Bewerbungen von Menschen 
mit Behinderung. 
Die Bewerber/innen haben keinen Anspruch auf Abgeltung von Reise- und 
Aufenthaltskosten. 
 

https://designinvestigations.at/
mailto:id2@uni-ak.ac.at
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The University of Applied Arts Vienna is looking for a part time tutor (20 lessons per 
week, limited to 6 months) for Design Investigations (Industrial Design 2) From 2nd 
September 2019 to 29th February 2020 (20/hours week but this is *very* flexible) 
 
In the upcoming semester, our students will work on topics around agriculture, food-
production, -distribution and - consumption. We want them to explore systems, 
materials and techniques to grow food on their own using conservative as well as 
progressive methods. By setting up early growing experiments in the studio, the 
students will develop a hands-on relationship with food, and what is required to 
develop healthy and meaningful practices to make our lives more sustainable. 
Zooming out from these hands on experiments the students will explore the politics 
and economics of food production, consumption and distribution systems, and 
develop proposals for the future of domestic living, and exploring alternate, 
sustainable urban landscapes.  
 
Qualifications: 
 We are looking for a candidate who has some experience in both food 

growing techniques using soil, as well as hydroponics, and has an 
understanding of how these different systems can be adapted, changed and 
developed.  

 The candidate should be able to inspire and help our students build various 
food growing systems through direct guiding, planning and building.  

 The candidate must be able to conduct tutorials, give critical feedback, 
observe students progress and help develop their projects. 

 Teaching experience would be highly beneficial.  
 Interest and knowledge in how food can be grown locally, and what 

materials and systems can make this process efficient, economically and 
environmentally sustainable. 

 An overarching interest and passion in advancing sustainable food growing 
practices. 

 Some knowledge and interest in the politics and economics of food 
production consumption and distribution.  

 
Responsibilities: 
 developing a program and plan for developing food growing systems, 

working with the students to build them, conducting tutorials, providing critical 
and useful feedback, and working with students to develop their ideas and 
experiments. 

 They should be able to give lectures on the subject area of the semester, 
provide media and reading lists and help students to work out ideas and 
design proposals. Supervision of the students in the planning and 
implementation of this artistic and / or scientific project.  

 The language of instruction is English, but German skills would be an 
advantage. 

 Writing Texts for the website or eventual publications of the department or the 
University. 
 

The Location will be at the University of Applied Arts Vienna + virtual. (The role will 
require some physical presence which could be done as time-specific modules and 
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accompanied with online tutorials. We are happy to discuss an ideal working 
arrangement, so feel free to send us questions) 
https://designinvestigations.at  
 
Please submit a full CV, statement of intent, and any work, publications, projects that 
are related to the subject matter.  
Salary: The salary for this period will be € 1.432,25 (Travel and stay expenses not 
included)  
Deadline for submitting the application is 18th July 2019. 
Interviews will be conducted on 5th August 2019. 
 
Please submit your application to the following email address: id2@uni-ak.ac.at 
 
The Angewandte aims at increasing the proportion of women employed as 
technical staff and would like to explicitly ask women who qualify for this position to 
send an application. When candidates are equally qualified, female applicants will 
be favoured. 
 
Angewandte is an equal opportunities employer and welcomes applications from all 
backgrounds, regardless of age, gender identity or expression, race, ethnicity, 
religion or belief or any other equality characteristic. However the candidate must 
have permission to work in the EU.  
 
The Angewandte does not offer compensation for travel expenses for applicants.  
 
 
96.  STELLENAUSSCHREIBUNG: UNIVERSITÄTSASSISTENT/IN, INSTITUT FÜR ARCHITEKTUR, 

ABTEILUNG ENERGIEDESIGN 
Die Universität für angewandte Kunst Wien sucht ab 1. August eine/n 
halbbeschäftigte/n Universitätsassistenten/in (20 Wochenstunden, unbefristet) für das 
Institut für Architektur, Abteilung Energiedesign. 
 
Anstellungserfordernisse: 
 Abgeschlossenes Architekturstudium sowie abgeschlossenes Kunststudium 
 Einschlägige Erfahrung im Bereich interaktive Kunst 
 Kenntnisse in der Sensortechnik 
 Erfahrung mit Programmieren von Micro-Controllern 
 Gute Kenntnisse in der Bedienung von 3D Druckern (Witbox, Formlab) 
 Gute Kenntnisse in Grafik- und 3DModelliersoftware (Adobe CS, MS Office, 

Rhino, o.ä.) 
 Sehr gute Kenntnisse in den Fachgebieten Bauphysik und Energie Design 
 Kenntnisse in Elektromechanik und/oder Maschinenbau 
 Erfahrung im Schreiben und Präsentieren wissenschaftlicher Beiträge für 

Konferenzen im Fach Energie Design 
 Erfolgreiche Teilnahme an kuratierten Kunst-Ausstellungen 
 zusätzliche Sprachkenntnisse: Englisch 

 
Tätigkeitsprofil: 
 Vermittlung digitaler Techniken im Bereich klima-gesteuerter interaktiver 

Architektur 

mailto:id2@uni-ak.ac.at
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 Vermittlung von Grundlagen in der Anwendung von Sensoren in Gebäuden 
 Unterstützung und Beratung von Studierenden bei der Umsetzung ihrer 

Projekte 
 Mitarbeit bei der Entwicklung von prototypischen interaktiven Gebäude-

Elementen 
 Administration und Wartung der abteilungseigenen 3D Drucker 
 Mitwirkung bei administrativen Aufgaben der Abteilung 
 Mitwirkung bei der wissenschaftlichen Arbeit der Abteilung 
 Teilnahme an Forschungsprojekten 
 Organisation von Ausstellungsbeiträgen von Studierenden 
 Teilnahme an und Vorbereitung von Ausstellungen der Abteilung 

 
Das monatliche Mindestentgelt für diese Verwendung beträgt derzeit € 1.432,25  
brutto (14x jährlich) und kann sich eventuell auf Basis der kollektivvertraglichen 
Vorschriften durch die Anrechnung tätigkeitsspezifischer Vorerfahrungen erhöhen.  
 
Qualifizierte Interessent/innen richten ihre schriftliche Bewerbung mit sachdienlichen 
Unterlagen bis 23. Juli 2019 an das Institut für Architektur der Universität für 
angewandte Kunst Wien, Oskar-Kokoschka-Platz 2, 1010 Wien, e-mail: 
architecture@uni-ak.ac.at  
 
Die Universität für angewandte Kunst Wien strebt eine Erhöhung des Frauenanteils 
beim wissenschaftlichen und künstlerischen Personal an und fordert daher 
qualifizierte Frauen ausdrücklich zur Bewerbung auf. Bei gleicher Qualifikation 
werden Frauen vorrangig aufgenommen.  
 
Die Universität für angewandte Kunst Wien steht als Arbeitgeberin für 
Chancengleichheit und Diversität und freut sich über Bewerbungen von Menschen 
mit Behinderung. 
 
Die Bewerber/innen haben keinen Anspruch auf Abgeltung von Reise- und 
Aufenthaltskosten. 
 
The Institute of Architecture at University of Applied Arts Vienna is seeking a part-time 
University Assistent (20hrs/week, unlimited contract) starting with 1st of August. 
 
Preferred Qualifications: 
 Master´s degree or diploma in Architecture and Master´s degree in Fine Arts 
 Demonstrated record of experience in interactive Art 
 Knowledge in the application and use of sensors 
 Experience with programming of micro-controllers 
 Proficient in the use of 3D printers (Witbox, Formlab) 
 Proficient in the application of graphics and CAM software (Adobe CS, MS 

Office, Rhino, or similar programmes) 
 Excellent knowledge in building physics and energy design 
 Knowledge in mechanical and/or electrical engineering 
 Experienced in the writing of scientific papers and in the presentation of 

scientific contributions at conferences in the field of energy design 
 Successful participation in curated art exhibitions 
 Fluent in English 
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Duties & Responsibilities: 
 imparting digital techniques in the field of climate-driven interactive 

architecture 
 imparting basics of the application of sensors in buildings 
 support and guidance for students with the realization of their projects 
 Participation in the development of prototypical interactive building 

components 
 Administration and maintenance of the 3D printers of Energy Design 
 Participation in the department´s administration tasks 
 Participation in the scientific contributions of the department 
 Participation in research projects 
 Organization of student contributions to exhibitions 
 Participation and preparation of exhibitions of the department 

 
The contract is unlimited and the monthly salary amounts to € 1.432,25 gross (14x 
annually) and can be adjusted considering prior and relevant professional 
experience. 
 
Candidates for this position are asked to submit a cover letter, CV and samples of 
accomplished work  
University of Applied Arts Vienna, Institute of Architecture 
Oskar-Kokoschka-Platz 2, 1010 Wien  
architecture@uni-ak.ac.at 
until 23th July 2019 
 
The University for Applied Arts Vienna aims to increase the proportion of women for 
academic personnel and therefore specifically encourages qualified women to 
apply. Women with equivalent qualifications receive priority. 
 
The Angewandte is an equal opportunities employer and welcomes applications 
from all backgrounds, regardless of age, gender identity or expression, race, 
ethnicity, religion or belief or any other equality characteristic. 
 
The applicants are not entitled to compensation for travel and accommodation 
costs. 
 
 

Der Rektor 
Dr. Gerald Bast 
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