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Die Universität für angewandte Kunst Wien sucht ab 4. Oktober 2021 eine*n 
Universitätsassistent*in als Karenzvertretung (m/w/d, 30 Wochenstunden, von 1.3. – 30.6.2022 
25 Wochenstunden, befristet auf 1 Jahr) am Institut für Konservierung und Restaurierung. 

 

Anstellungserfordernis:  

- abgeschlossenes Universitäts- oder Fachhochschulstudium der Konservierung und 
Restaurierung 

 

Erwünscht sind: 

- abgeschlossenes Doktoratsstudium (Konservierung und Restaurierung) 

- Erfahrung und Berufspraxis in der Restaurierung 

- Publikationserfahrung 

- Erfahrung in der Einreichung und Abwicklung von Forschungsprojekten 

- pädagogische Eignung 

- Teamfähigkeit 

- sehr gute Englischkenntnisse  

- EDV-Kenntnisse  

- interdisziplinäre und internationale Kooperationsbereitschaft 

- Interesse/Vorkenntnisse der Kulturen Asiens  

- Bereitschaft zur transkulturellen Arbeit und Reisetätigkeit 

 

Tätigkeitsprofil:  

Projektorientiertes Arbeiten, Mitwirkung in der Lehre und Aufbau eigener Lehrveranstaltungen, 
Administration und Koordination im Studien- und Institutsbetrieb, Mitwirkung an nationalen und 
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internationalen Restaurier- und Forschungsprojekten, Vorbereitung und Koordination von 
Kongressen und internationalen Trainingsworkshops, Einreichung und Abwicklung von 
Forschungsprojekten, Mithilfe bei der Akquisition von Drittmitteln. 

 

Das monatliche Mindestentgelt für diese Verwendung beträgt derzeit € 2.228,62 bei 30 
Wochenstunden und € 1.857,18 bei 25 Wochenstunden 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 (Bewerbungs-
/Motivationsschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse, Publikationsliste, Nachweise von 
durchgeführten Restaurier- und Forschungsprojekten sowie Lehrtätigkeit) bis 3. August 2021 
an das Institut für Konservierung und Restaurierung der Universität für angewandte Kunst 
Wien, Salzgries 14, 1010 Wien, E-Mail: kons-rest@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 für Chancengleichheit und Diversität und freut 
sich über Bewerbungen von Menschen aus unterschiedlichen Lebenskontexten, insbesondere 
auch Menschen mit Behinderung. 

 

Es besteht kein Anspruch auf Abgeltung von Reise- und Aufenthaltskosten. 

 

………….. 

 

The University of Applied Arts Vienna is seeking as of 4 October 2021 a university assistant as 
maternity leave replacement (m/f/d, 30 hours per week, as of 1 March – 30 June 2022 25 hours 
per week, limited to 1 year) at the Institute of Conservation. 

 

Employment prerequisite:  

- University or technical college degree in Conservation and Restoration  

 

Desirable: 

- Completed Ph.D. (Conservation and Restoration) 

- Experience and professional practice in conservation-restoration  

- Publication experience 

- Experience in submittal and processing of research projects  

- Teaching skills  

- Team spirit 

- Excellent proficiency in English  

- Computer skills  
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 - Readiness to cooperate in interdisciplinary and international tasks 

- Interest in/previous knowledge of the cultures of Asia  

- Readiness to work in transcultural tasks and to travel  

 

Work Profile:  

Project-oriented tasks, assistance in teaching and the development of own teaching courses, 
administration and coordination in the operation of study courses and the Institute, cooperation 
in national and international conservation and research projects, preparation and coordination 
of congresses and international training workshops, submittal and processing of research 
projects, assistance in acquisition of third-party funds. 

 

The monthly minimum salary for this purpose is at present € 2,228,62 for 30 hours per week 
and € 1,857.18 for 25 hours per week gross (14 x annually) and may possibly be raised, based 
on the collective contractual provisions, by taking previous professionally specific experience 
into account. 

 

Qualified applicants interested in this post should send their written application (letter of 
application and of motivation, CV, certificates, references, publication list, certificates testifying 
to performed conservation and research projects, also teaching experience) by August 3, 2021 
to the Institute of Conservation of the University of Applied Arts Vienna, Salzgries 14, 1010 
Vienna, e-mail: kons-rest@uni-ak.ac.at 

 

The University of Applied Arts Vienna endeavours to raise the percentage of women on the 
academic and artistic staff and therefore expressly encourages qualified women to apply. 
Women have priority where qualifications are equivalent. 

  

As an employer, the University of Applied Arts Vienna stands for equality of opportunity and 
diversity and is glad to receive applications from people with disabilities.  

 

There exists no entitlement to receive compensation for travel and accommodation expenses. 

 

 

 

 

Der Rektor 

Dr. Gerald Bast 
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Redaktion: 
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