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STELLENAUSSCHREIBUNG: UNIVERSITÄTSASSISTENT/IN, INSTITUT FÜR DESIGN
/ EMPLOYMENT AD: UNIVERSITY ASSISTANT, INSTITUTE OF DESIGN
Die Universität für angewandte Kunst Wien sucht ehestmöglich eine/n
vollbeschäftigte/n Universitätsassistenten/in (40 Wochenstunden, befristet bis 30.
Juni 2020), für das Diplom-Studium Mode-Design am Institut für Design.

Die Modeklasse der Angewandten gehört zu den weltweit renommiertesten
Ausbildungsstätten im Bereich Modedesign und hält mit den sich stetig verändernden
gesellschaftlichen, konzeptuellen und künstlerischen Rahmenbedingungen
zeitgenössischen Modedesigns durch die regelmäßig wechselnde Besetzung der
Professur Schritt. Gesucht wird eine Person, die durch ihre Kenntnisse, ihre Erfahrung
und ihr Engagement in der Lage ist, zur Entwicklung der Abteilung Mode beizutragen.
Anstellungserfordernis:
-

abgeschlossenes Universitäts- oder Hochschulstudium in Mode-Design

Anforderungsprofil:
-

mehrjährige einschlägige Arbeitserfahrung im internationalen Kontext und
Vernetzung zu internationalen Modefachleuten
Überblick über den zeitgenössischen Modediskurs

-

-

-

didaktische Fähigkeiten (Lehrerfahrung von Vorteil), organisatorische und
soziale Kompetenz
Teamfähigkeit

Genderkompetenz und interkulturelle/transkulturelle Kompetenz
Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Aufgabengebiet:
-

-

-

Inhaltliche Betreuung und Unterstützung der Studierenden bei der Entwicklung
und
Umsetzung von Projekten (Kollektion, Portfolio, u.a.) im künstlerischen
Fach Mode
Lehrtätigkeit

Konzept- und Projektentwicklung

Mitarbeit bei/Durchführung von unterschiedlichen Projekten der Abteilung
Mode

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.

Qualifizierte Interessent/innen richten ihre schriftliche Bewerbung mit sachdienlichen
Unterlagen bis 13. November 2019 an die Modeklasse der Universität für angewandte
Kunst Wien, Oskar Kokoschka-Platz 2, 1010 Wien, E-mail: monica.titton@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.
EMPLOYMENT AD: UNIVERSITY ASSISTANT, INSTITUTE OF DESIGN

The University of Applied Arts Vienna is looking as soon as possible for a full-time
University Assistant (40 hours per week, limited until June 30th 2020), for the diploma
course program in fashion design at the Institute of Design.
The fashion class of the Angewandte is one of the world’s most renowned higher
education institutions in the field of fashion design and keeps pace with the everchanging societal, conceptual and artistic conditions of contemporary fashion design
through appointing internationally renowned designers to lead the department, but
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only for a limited period of time. We are looking for a person who, through their
knowledge, experience and commitment, will be able to contribute to the ongoing
development and expertise of the Fashion design department.
Employment requirements:
-

Completed university or college degree in fashion design

Applicants should have:
-

-

Several years of relevant work experience in an international context and an
international professional network
Excellent understanding of contemporary fashion discourse

didactic skills (teaching experience beneficial), organizational and
communication skills
excellent team working skills

Gender competence and intercultural / transcultural competence
excellent command of English (spoken and written)

Areas of responsibility:
-

-

Support and guidance of students in the planning and development of design
projects (module and project based work related to the development of a
collection and portfolio advancement, among others)
Teaching work

Concept and project development

Realization of different projects for the Fashion Department in cooperation
with other members of the team

The monthly minimum wage for the position is currently € 2.864,50 gross (14 times a
year) and may be increased on the basis of collectively agreed provisions through the
crediting of activity-specific prior experience, as well as other fee components related
to the specifity of the workplace.
Qualified applicants should send their written application in English with a letter of
intent and CV until November 13th 2019 to the Fashion design department of the
University of Applied Arts Vienna, Oskar Kokoschka-Platz 2, 1010 Wien,
Email: monica.titton@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.
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.
Applicants are not entitled to compensation for travel and accommodation costs.
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22.

ERGEBNIS DER WAHL DER STELLVERTRETUNG DES STUDIENDEKANS:
VERLAUTBARUNG

Der Senat hat in seine r 1. (o.) Sitzung am 17. Oktober 2019 Frau Sen.Lect. Mag.art.
Judith P Fischer zur stellvertretenden Studiendekanin für die Dauer von vier Jahren
(1.10.2019 bis 30.9.2023) gewählt.

Der Rektor

Dr. Gerald Bast
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