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Graz,	  4.	  März	  2015	  

	  

Stellenausschreibung	  für	  die	  Position	  als	  UniversitätsassistentIn	  
Institut	  für	  Architektur	  und	  Landschaft	  I	  Technische	  Universität	  Graz,	  Österreich	  
	  
	  
Die	  Stelle	  einer/eines	  Universitätsassistentin/Universitätsassistenten	  für	  5	  Jahre,	  40	  Stunden/Woche,	  
wird	  voraussichtlich	  ab	  1.	  September	  2015	  besetzt.	  
	  

Aufnahmebedingungen:	  	  
Abgeschlossenes	  Studium	  an	  einer	  Universität	  in	  einem	  institutsrelevanten	  Fachgebiet	  (Architektur,	  
Landschaftsarchitektur).	  	  
	  

Gewünschte	  Qualifikationen:	  	  
Besondere	  Fähigkeiten	  und	  Erfahrungen	  im	  Entwurf	  und	  in	  der	  Konzeption	  von	  Projekten	  im	  
erweiterten	  Kontext	  von	  Architektur	  und	  Landschaft.	  Lehrerfahrung	  in	  fachrelevanten	  Bereichen.	  
Erfahrung	  in	  der	  selbstständigen	  Abwicklung	  von	  Forschungsprojekten	  im	  Themenfeld	  von	  Architektur,	  
Landschaft	  und	  Städtebau.	  Teamfähigkeit;	  Freude	  und	  Engagement	  im	  Umgang	  mit	  den	  Studierenden.	  
Interesse	  an	  interdisziplinärer	  Zusammenarbeit.	  Gute	  Kenntnisse	  der	  fachrelevanten	  Software.	  	  
Die	  Aufgaben	  erstrecken	  sich	  über	  die	  Bereiche	  Lehre,	  Forschung	  bzw.	  Erschließung	  der	  Künste	  und	  
Verwaltung:	  Selbstständige	  Organisation	  und	  Betreuung	  von	  Lehrveranstaltungen.	  Konzeption,	  
Vorbereitung	  und	  Leitung	  von	  Forschungsprojekten.	  Mitarbeit	  an	  interdisziplinären	  
Forschungsprojekten	  des	  Institutes.	  	  
	  

Einstufung:	  	  
B	  1	  nach	  Kollektivvertrag	  für	  die	  Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	  der	  Universitäten;	  das	  monatliche	  
Mindestentgelt	  für	  diese	  Verwendung	  beträgt	  derzeit	  €	  2.662,90	  brutto	  (14×	  jährlich)	  und	  kann	  sich	  
eventuell	  auf	  Basis	  der	  kollektivvertraglichen	  Vorschriften	  durch	  die	  Anrechnung	  tätigkeitsspezifischer	  
Vorerfahrungen	  sowie	  sonstige	  mit	  den	  Besonderheiten	  des	  Arbeitsplatzes	  verbundene	  
Entgeltbestandteile	  erhöhen.	  
	  

Ende	  der	  Bewerbungsfrist:	  1.	  April	  2015	  
Kennzahl:	  1530/15/002	  
	  
__________________________________________________________________________________	  
Bewerbung,	  Lebenslauf	  und	  weitere	  Unterlagen	  sind	  unter	  genauer	  Bezeichnung	  der	  Stelle	  bzw.	  der	  
Kennzahl	  an	  die	  Technische	  Universität	  Graz,	  Dekan	  der	  Fakultät	  für	  Architektur,	  Univ.-‐Prof.	  Dr.-‐Ing.	  
Stefan	  Peters,	  Rechbauerstraße	  12/I,	  A-‐8010	  Graz	  zu	  richten	  und	  müssen	  bis	  spätestens	  Ende	  der	  
Bewerbungsfrist	  einlangen.	  


