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99.  STELLENAUSSCHREIBUNG: ADMINISTRATIVE/R MITARBEITER/IN FÜR DEN BEREICH 

INTERNATIONAL MASTER STUDIES 
 JOB ADVERTISEMENT: ADMINISTRATIVE POSITION FOR THE AREA OF 
 INTERNATIONAL MASTER STUDIES 

100. STELLENAUSSCHREIBUNG:  SENIOR SCIENTIST FÜR DEN BEREICH INTERNATIONAL 
MASTER STUDIES  

101.  STELLENAUSSCHREIBUNG: HALBBESCHÄFTIGTE/R SENIOR ARTIST (20 
WOCHENSTUNDEN, BEFRISTET VON 2. SEPTEMBER 2019 BIS 29. FEBRUAR 2020) FÜR 
DIE ABTEILUNG DESIGN INVESTIGATIONS (INDUSTRIAL DESIGN 2) 

 JOB ADVERTISEMENT: 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  

102. STELLENAUSSCHREIBUNG: VOLLBESCHÄFTIGTE/R  UNIVERSITÄTSASSISTENT/IN 
(BEFRISTET AUF 3 JAHRE) FÜR DIE ABTEILUNG ARCHITEKTURENTWURF II, PROF. GREG 
LYNN 

 JOB ADVERTISEMENT: UNIVERSITY ASSISTANT (FULL TIME, LIMITED FOR 3 YEARS), 
STUDIO GREG LYNN 

103. STELLENAUSSCHREIBUNG: ADMINISTRATIVE/N MITARBEITER/IN UND 
PRODUKTIONSASSISTENTEN/IN (25 WOCHENSTUNDEN, UNBEFRISTET) FÜR DEN 
BEREICH MODE 

 
 

 
99.  STELLENAUSSCHREIBUNG: ADMINISTRATIVE/R MITARBEITER/IN FÜR DEN BEREICH 

INTERNATIONAL MASTER STUDIES 
 

Die Universität für angewandte Kunst Wien sucht ab Oktober eine/n administrative/n 
Mitarbeiter/in (40 Wochenstunden, unbefristet) für den Bereich International Master Studies. 
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Die Universität für angewandte Kunst Wien errichtet derzeit eine Abteilung für International 
Master Studies, an der neue cross-disziplinäre Joint Master Programme zu den großen Themen 
der Zukunft  mit internationalen Partneruniversitäten entwickelt, implementiert und ab Herbst 
2020 umgesetzt werden sollen. Gesucht wird ein/e Mitarbeiter/in zur Unterstützung der 
zukünftigen Leitung dieses Bereichs beim Aufbau und bei der Durchführung der 
Studienprogramme. 

 

Anstellungserfordernisse: 

- Matura 

- Sehr gute Englisch- und Deutschkenntnisse in Wort und Schrift 

 

Anforderungsprofil:  
 

- Selbstständiges Arbeiten 

- sehr gute EDV-Kenntnisse (MS-Office, Word, Excel, PPP) 

- Kenntnisse in CMS 

- sehr gute Organisations- und Kommunikationsfähigkeiten 

- Erfahrung im oder Affinität zum Kunst- und tertiären Bildungsbereich 

- Verständnis und Interesse für die gesellschaftlichen Umwälzungen durch die digitalen 
Technologien 

- Belastbarkeit, Einsatzbereitschaft, Teamfähigkeit und soziale Kompetenz  

- Freude an abwechslungsreicher Arbeit  

- Verlässlichkeit und Genauigkeit  

- Flexibilität bei den Arbeitszeiten 

 

Aufgabenbereich:  

- allgemeine Sekretariatsarbeit 

- Unterstützung beim Aufbau der Abteilung (Raumbeschaffung, technische und 
infrastrukturelle Ausstattung) 

- Vorbereitung und Organisation von Workshops, Arbeitsklausuren, Besprechungen etc. 

- Administration und Korrespondenz der zukünftigen Abteilung  

- Terminkoordination 

- Reiseplanung und -abrechnung 

- Betreuung der Website (CMS, einfache Bildbearbeitung) 

- Betreuung der Social Media Kanäle des Bereichs 

- administrative Betreuung von Lehrenden und Studierenden 

- Budgetverwaltung  

- Unterstützung und Mitarbeit bei der Organisation von internen und öffentlichen 
Veranstaltungen, Ausstellungen, Vortragsreihen etc.  
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Das monatliche Mindestentgelt für diese Verwendung beträgt derzeit € 2.061,60 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 19. August 2019 per Email an: personalabteilung@uni-ak.ac.at 

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. 

 

JOB ADVERTISEMENT: ADMINISTRATIVE POSITION FOR THE AREA OF INTERNATIONAL MASTER 
STUDIES 

 

The University of Applied Arts Vienna is looking for an administrative position (40 hours per 
week, indefinite duration) for the area of International Master Studies (start date: 1st October 
2019)  

The University of Applied Arts Vienna is currently establishing a new Department for 
International Master Studies with the aim of developing and implementing a new Cross-
Disciplinary Joint Master Programme in cooperation with international partner universities.  

Responsibilities: 

− handling office tasks, such as scheduling appointments, setting up for meetings, making 
travel arrangements 

− providing administration support to team members and students 
− coordination of the yearly budget preparation and frequent controlling 
− support to organize the department's setup 
− Online media support (website, facebook etc.) 
− coordination of internal and external communication  

Qualifications: 

− Matura (high school diploma) 
− prior administrative experience 
− excellent written and communication skills in German and English 
− proficiency in MS Office (MS Excel and MS PowerPoint, in particular), skills in CMS 
− attention to detail 
− affinity to and experience in an artistic and educational field 
− interest in digital technologies and social transformations 
− strong organizational and planning skills 
− excellent time management skills and ability to prioritize work 
− strong teamwork and collaboration skills 

 

The monthly income for this position is Euro € 2.061,60 (before tax, 14x/year) and could 
increase depending on for this position relevant experience. 

Please submit your application until 19th August 2019 incl. CV and relevant papers at the 
following address: personalabteilung@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. 

The Angewandte is an equal opportunities employer and welcomes applications from all 
backgrounds, regardless of age, gender identity or expression, race, ethnicity, religion or 

mailto:personalabteilung@uni-ak.ac.at
mailto:personalabteilung@uni-ak.ac.at
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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.  

Due to the internal personnel structure this position cannot be filled with a university graduate. 

 

100. STELLENAUSSCHREIBUNG:  SENIOR SCIENTIST FÜR DEN BEREICH INTERNATIONAL MASTER 
STUDIES 

 

Die Universität für angewandte Kunst Wien sucht ab September 2019 eine/n Senior Scientist  
(40 Wochenstunden, unbefristet) für den Bereich International Master Studies. 

Die Universität für angewandte Kunst Wien errichtet derzeit eine Abteilung für International 
Cross-Disciplinary Master Studies, an der neue, disziplinenübergreifende Joint Master 
Programme zu den großen Themen der Zukunft (Human Labor, Environmental Challenges, 
Aging Societies, Economic Equality, Technological Revolution) mit internationalen 
Partneruniversitäten entwickelt, implementiert und ab Herbst 2020 umgesetzt werden. 

 

Anstellungserfordernisse:  

− österreichische bzw. EU/EWR-Staatsbürgerschaft oder gleichgestellte 
Anstellungsvoraussetzung  

− Exzellente Deutsch- und Englischkenntnisse  

− Doktorat in einem kunst- oder medienwissenschaftlichen Fach 

− Habilitation in Medientheorie 

− ausgewiesene Expertise und Erfahrung in inter-, trans- und cross-disziplinärer Forschung 
und Lehre  

− langjährige Erfahrung in der Konzeption, Umsetzung und dem Management von 
Projekten an den Schnittstellen von Kunst, Wissenschaft, digitalen Technologien und Kultur 

− Nachweis erfolgreich eingeworbener Drittmittel 

− einschlägige Expertise und Erfahrung im Aufbau und in der Führung von interdisziplinären 
Teams 

− hohe soziale Kompetenz und Kommunikationsfähigkeit 

− Erfahrung bei der Gestaltung neuer internationaler, auf die gesellschaftlichen 
Herausforderungen der Zukunft ausgerichteten Konzepte für tertiäre Bildung und 
Qualifikation 

 

Aufgabenbereich: 

− Aufbau und Einrichtung sowie zukünftige Leitung einer neuen Abteilung für Internationale 
Master Studien am Institut für Kunst und Gesellschaft der Universität für angewandte Kunst 
Wien 

− Inhaltliche Entwicklung neuer internationaler, disziplinenübergreifender Masterprogramme 
in Zusammenarbeit mit den Partneruniversitäten 

− Erarbeitung der Curricula in Zusammenarbeit mit den zuständigen Gremien/Personen der 
Universität für angewandte Kunst Wien 

− Koordinierung der Ausschreibungsbeteiligung und Erstellung der Bewerbungsunterlagen 
für den „European Universities“ Call 2019 der EU 
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− Implementierung und Etablierung der internationalen disziplinenübergreifenden 
Masterprogramme an der Universität für angewandte Kunst Wien (Durchführung der 
Zulassungsprüfungen, Organisation des Studienbetriebs, Auswahl des Lehrpersonals, 
interne und externe Kommunikation, Weiterentwicklung der Curricula, Kommunikation mit 
den Partneruniversitäten usw.) 

 

Das monatliche Mindestentgelt für diese Verwendung beträgt je Stelle derzeit € 3.803,90 
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 12.8.2019 an den Rektor der Universität für angewandte Kunst Wien per Email 
an:  rektorat@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. 

 

101. STELLENAUSSCHREIBUNG: Halbbeschäftigte/r Senior Artist (20 Wochenstunden, befristet 
von 2. September 2019 bis 29. Februar 2020) für die Abteilung Design Investigations 
(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). 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. 

mailto:rektorat@uni-ak.ac.at
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- 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 und kann sich eventuell auf Basis der kollektivvertraglichen 
Vorschriften durch die Anrechnung tätigkeitsspezifischer Vorerfahrungen erhöhen. 

Bewerbungen sind bis 29. 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. 

 

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  

 

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 

https://designinvestigations.at/
mailto:id2@uni-ak.ac.at
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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 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 monthly (Travel and stay expenses not 
included)  

Deadline for submitting the application is 29th July 2019. 

Interviews will be conducted on 5th August 2019. 

 

https://designinvestigations.at/
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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.  

 

102. STELLENAUSSCHREIBUNG: VOLLBESCHÄFTIGTE/R  UNIVERSITÄTSASSISTENT/IN (BEFRISTET 
 AUF 3 JAHRE) FÜR DIE ABTEILUNG ARCHITEKTURENTWURF II, PROF. GREG LYNN 

 

Die Universität für angewandte Kunst Wien sucht ab 3. Oktober 2019 befristet auf 3 Jahre 
eine/n vollbeschäftigte/n Universitätsassistent/in für die Abteilung Architekturentwurf II, Prof. 
Greg Lynn 

Das Studio Lynn unterrichtet 30 hoch motivierte, internationale Studenten und beschäftigt 
sich mit der zeitgenössischen Herangehensweise von Form und Raum, die in enger Beziehung 
mit anderen fachrelevanten Disziplinen stehen. Im Rahmen der Ausbildung der StudentInnen 
wird besonderer Wert auf eine kritische Haltung auf die Stadt, Verkehr, Energie sowie lokale 
und globale kulturelle Tendenzen gelegt. Die Studenten entwerfen Projekte in enger 
Verbindung mit neuen Technologien wie Augmented Reality, Machine Learning, Robotics 
und Fabrikation, und erweitern so das Rollenbild des Architekten.   

Erfolgreiche BewerberInnen leisten einen Beitrag zur Entwicklung des Lehrplanes und können 
eigenständig die genannten Inhalte vermitteln, und übernehmen administrative Tätigkeiten in 
Verbindung mit der Lehre. Eine mehrjährige akademische und/oder berufliche Erfahrung in 
einem internationalen Büro wird ebenfalls vorausgesetzt. Weitere Informationen zu dem 
Studio findet man unter: www.studiolynn.at 

 

Anstellungserfordernisse:  

− österreichische bzw. EU/EWR-Staatsbürgerschaft oder mit gleichgestellter   
Anstellungsvoraussetzung 

− abgeschlossenes Studium der Architektur 

 

Folgende Voraussetzungen sollen die BewerberInnen mitbringen: 

- Pädagogische Lehrerfahrung an einer Universität 

- mehrjährige Arbeitserfahrung in einem internationalen Architekturbüro 

- Überblick über den zeitgenössischen Architekturdiskurs 

- Fortgeschrittene Kenntnisse von digitales Modellieren und dazu relevante    
 Programmiersprachen (Python, ROI) 

- Fortgeschrittene Kenntnisse mit Unity und Entwicklung von AR/VR Applikationen 

- Erfahrung in digitalen Fertigungstechniken 

- fließende Englischkenntnisse in Wort und Schrift 

- fachrelevante Unterrichts Sprache: Englisch 

 

mailto:id2@uni-ak.ac.at
http://www.studiolynn.at/
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Bei der Position handelt es sich um ein Beschäftigungsausmaß von 40 Wochenstunden. 
Anstellungsbeginn ist der 3. Oktober 2019 befristet auf 3 Jahre. BewerberInnen müssen bereit 
sein sich in Wien niederzulassen, um mit ihren Lehrtätigkeiten Vollzeit für das Institut zur 
Verfügung zu stehen. Die Position fordert im Studio von Greg Lynn das Vermitteln und 
Gestalten einer formalen Sensibilität als auch von technischen Kenntnissen. BewerberInnen 
müssen kompetent Inhalte innerhalb dieses komplizierten Fachwerks vermitteln können. 
Internationale Erfahrung in Lehre und Beruf und einer breiten Übersicht über die Architektur 
und verwandten Designfelder, sowie Kompetenzen in technischer Ausrichtung (Unity, 
Augmented Reality, Programmiersprachen Python ROI) werden erwartet. Zusätzlich zu den 
Lehrtätigkeiten kommt die Organisation von  Exkursionen, das Vorbereiten und Durchführen 
von Zulassungsprüfungen, tägliche administrative Aufgaben, Zusammenarbeit mit anderen 
Instituten und Studios und der Architekturabteilung.  

Das monatliche Mindestentgelt für diese Verwendung beträgt derzeit € 2.864,50 brutto (14x 
jährlich) und kann sich eventuell auf Basis der kollektivvertraglichen Vorschriften durch die 
Anrechnung tätigkeitsspezifischer Vorerfahrungen erhöhen.  

Interessierte BewerberInnen bitten wir Ihre Unterlagen in englischer Sprache mit 
Bewerbungsschreiben, CV, drei Empfehlungen und ein PDF Portfolio mit relevanten Arbeiten, 
Aktivitäten, Lehrerfahrungen (PDF nicht größer als 25 MB) bis 12. August 2019 an Studio Lynn 
der Universität für Angewandte Kunst Wien: studio.lynn@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. 

 

 
JOB ADVERTISEMENT: UNIVERSITY ASSISTANT (FULL TIME, LIMITED FOR 3 YEARS), STUDIO GREG 
LYNN  
           
Studio Greg Lynn at the University of Applied Arts Vienna is searching for a University Assistant 
(full time) for the fall of 2019, limited for 3 years 
 
Greg Lynn Studio Lynn provides a comprehensive studio-based design education to 
approximately 30 highly motivated graduate level students from around the world.  We train 
our graduates to be cultural leaders who think critically about urbanism, transportation, 
energy, local and global cultural trends, and the contemporary and future lifestyles that will 
define the relevance of the buildings and cities we design. Our students are sophisticated in 
the application of technologies of Augmented Reality, game design software, machine 
learning/training and robotics to architectural design and shape the role and scope of the 
contemporary architect. Applicants must be comfortable teaching architecture within this 
complex framework of issues and goals as well as technologies. Applicants with international 
experience and a broad intelligence about architecture and related design fields will be 
preferred. The successful candidate will be expected to make contributions to the ongoing 
development of the curriculum and expertise of the studio. More information about Studio 
Lynn can be found at: www.studiolynn.at 
 
 
  

mailto:studio.lynn@uni-ak.ac.at
http://www.studiolynn.at/
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Applicants meeting the following qualifications will be strongly considered: 
 
- University Master’s degree in architecture or related field 
- Professional experience at an internationally recognized design practice 
- Excellent understanding of contemporary architectural discourse 
- Advanced digital modelling and programming skills  
- Advanced Skills in Unity and its implementation into the studio curriculum (workshops) 
- Eligible to work within the EU 
 
This position is a full time (40 hours weekly) engagement. The position’s start date is October 
3rd, 2019, limited for 3 years.  Applicants must be willing to relocate to Vienna to be available 
for teaching and related administrative work, under the direction of the Institute, Prof. Lynn 
and in conjunction with other architectural departments. Applicants must be comfortable 
giving intensive instruction in architectural design and teach advanced workshops in Unity, 
Machine Learning and programming (preferred) in ROS and Python. Additionally, applicants 
must be prepared to organize field excursions once a semester, administer entry exams to 
admit new students, and work closely with the other studios on the development of Institute 
activities and events. The University has a diversity of disciplines and an intellectual curiosity 
and initiative to collaborate with other members of the University is an informal aspect of the 
position. The primary language of instruction is English; however, applicants also fluent in 
German and other languages are encouraged to apply.  
 
The minimum gross salary currently amounts to € 2.864,50 (14x per annum) as per the wage 
agreement KV. Based on the wage agreement regulations, this salary may perhaps be 
increased by taking into account certain job-specific experience or skills relating to salary-
relevant particulars of the position.  
 
Applicants should provide a letter of intent, CV, three references, and a PDF portfolio (not 
exceeding 25MB) documenting relevant teaching and professional teaching experience. 
(Only digital submissions will be reviewed).  Application materials must be submitted by 
August 12th, 2019 to Studio Lynn - University of Applied Arts Vienna at: studio.lynn@uni-
ak.ac.at 
 
The University for Applied Arts aspires to employ a higher percentage of women for 
academic and artistic positions and especially invites qualified women to apply for this 
vacancy. When candidates are equally qualified, female applicants will be favoured. 
 
The University for Applied Arts aspires to cultural, gender and racial diversity in the student 
body and its teaching staff. The students that study at Studio Lynn are women and men that 
come from Asia, the Middle East, Africa, Europe, Pacific Islands and Europe. The teaching 
staff aspires to match the demographics and experiences of our students and we encourage 
candidates who reflect this diversity to apply for this vacancy.  
 
The Angewandte does not offer compensation for travel expenses for applicants. 
 
 
 
 
 

mailto:studio.lynn@uni-ak.ac.at
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103. STELLENAUSSCHREIBUNG: ADMINISTRATIVE/R MITARBEITER/IN UND 
PRODUKTIONSASSISTENTEN/IN (25 WOCHENSTUNDEN, UNBEFRISTET) FÜR DEN BEREICH MODE 
 
Die Universität für angewandte Kunst Wien sucht ab sofort eine/n teilbeschäftigte/n 
administrative/n Mitarbeiter/in und Produktionsassistenten/in (25 Wochenstunden, unbefristet) 
für den Bereich Mode. 
 
Anstellungserfordernis: 
-   Matura 
 
Anforderungsprofil:  
-    mehrjährige Erfahrung im Bereich Administration/Backoffice, vorzugsweise im Kulturbereich 

vorzugsweise mehrjährige Erfahrung im Bereich Veranstaltungsmanagement und –
produktion, idealerweise von Modenschauen oder anderen Events im Kultur- und Lifestyle-
Bereich mit mindestens 600 BesucherInnen 

− sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift 
− sehr gute EDV Kenntnisse insbesondere Word, Excel, Illustrator, FileMaker 
− Flexibilität, Genauigkeit, Teamfähigkeit, proaktive und selbständige Arbeitsweise, 

Engagement, Organisationstalent, Verantwortungsbewusstsein, Stressresistenz 
 
Aufgabenbereich:  
− Abwicklung aller administrativer und organisatorischer Tätigkeiten wie Beschaffung, 

Einkäufe, Abrechnung  
− Unterstützung und Assistenz der Leitung der Modeklasse 
− Produktionsassistenz für die jährliche Modenschau sowie alle weiteren Projekte der 

Modeklasse 
− Betreuung der unterschiedlichen Online-Tools der Modeklasse 
− Abwicklung der erforderlichen hausinternen und hausexternen Kommunikation 
 
Von Vorteil: 
− Einschlägige Erfahrung in der Planung, Organisation und Durchführung von 

unterschiedlichen Veranstaltungen und Projekten im Bereich Mode/Lifestyle/Kultur 
− Erfahrung im Umgang mit Sponsoren und Partnern sowie Personalkoordination 
− Begeisterung und Offenheit für ein künstlerisch-kreatives Arbeitsfeld 
− Führerschein Gruppe B  
 
Das monatliche Mindestentgelt für diese Verwendung beträgt derzeit € 1.288,50 brutto (14x 
jährlich) und kann sich eventuell auf Basis der kollektivvertraglichen Vorschriften durch die 
Anrechnung tätigkeitsspezifischer Vorerfahrungen erhöhen.  
 
Ihre schriftliche Bewerbung mit Anschreiben, Lebenslauf und einem schriftlichen Beleg Ihrer 
Sprachkenntnisse richten Sie bitte bis 19. August 2019 per E-Mail an personalabteilung@uni-
ak.ac.at 
 
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. 
 

mailto:personalabteilung@uni-ak.ac.at
mailto:personalabteilung@uni-ak.ac.at


 

 12 

 
 

Der Rektor 
Dr. Gerald Bast 

 
 

 
Impressum 
Medieninhaber, Herausgeber und Hersteller: 
Universität für angewandte Kunst Wien, Oskar-Kokoschka-Platz2, 1010 Wien 
https://www.dieangewandte.at/mitteilungsblaetter 
Redaktion: Mag. Zekija Ahmetovic, E-Mail: zekija.ahmetovic@uni-ak.ac.at 

https://www.dieangewandte.at/mitteilungsblaetter
mailto:zekija.ahmetovic@uni-ak.ac.at

	DER
	UNIVERSITÄT FÜR ANGEWANDTE KUNST WIEN
	99.  STELLENAUSSCHREIBUNG: aDMINISTRATIVE/R MITARBEITER/IN FÜR DEN BEREICH INTERNATIONAL MASTER STUDIES
	99.  STELLENAUSSCHREIBUNG: aDMINISTRATIVE/R MITARBEITER/IN FÜR DEN BEREICH INTERNATIONAL MASTER STUDIES
	 interest in digital technologies and social transformations

