
Die Universität Innsbruck ist mit 28.000 Studierenden und über 4.500 MitarbeiterInnen die größte und wichtigste 
Forschungs- und Bildungseinrichtung in Westösterreich.

Wir suchen zum ehestmöglichen Zeitpunkt eine/einen

Assistent/in des Rektors 
welche/r im Büro des Rektors das Team der Assistent/innen ergänzt und sich künftig für den Bereich der internen 
Projektkoordination und -abwicklung verantwortlich zeichnet. 

Für diese Position wird eine kommunikative Persönlichkeit gesucht, die den Rektor sowohl in strategischen als auch 

operativen Agenden unterstützt. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf dem selbstverantwortlichen Projektmanagement 

mit inneruniversitärem Fokus an der Schnittstelle zwischen Rektorat, universitäre Gremien, Fakultäten sowie 

Dienstleistungseinheiten. Als beispielhafte Projekte sind hier etwa die Betreuung der Zielvereinbarungen des 

Rektorats mit den Fakultäten oder das Monitoring von eingeworbenen Stiftungsprofessuren zu nennen, aber auch 

ganz allgemein die Koordination von bzw. Mitarbeit in ressortübergreifenden Projekten bzw. Arbeitsgruppen, wie 

etwa im Bereich Qualitätsmanagement. Neben diesen konzeptionellen Aufgaben zählen die Vorbereitung von 

Unterlagen für Termine des Rektors, die Begleitung bei Terminen als auch Protokollerstellungen samt zugehörigem 

Follow-Up ebenfalls zu den Aufgabenbereichen.

Erforderliche Qualifikationen sind ein abgeschlossenes Master-/Diplomstudium oder gleichwertige Qualifikation 

(vorzugsweise im Bereich der Sozial- oder Wirtschaftswissenschaften), Kenntnisse der universitären Strukturen und 

Prozesse, Erfahrung im Projektmanagement oder im Bereich Organisationsentwicklung, sehr gute EDV-Kenntnisse 

(MS Office) sowie verhandlungssichere Englischkenntnisse. Erwartet wird zudem eine hohe Kommunikations- 

und Teamfähigkeit, Durchsetzungsfähigkeit und Konfliktlösungskompetenz, vernetztes und analytisches Denken, 

Eigeninitiative und Selbständigkeit, Team- und Moderationsfähigkeit als auch Belastbarkeit und zeitliche Flexibilität.

Die Stelle ist vorerst auf drei Jahre befristet und mit einem Beschäftigungsausmaß von 100% ausgeschrieben. 

Die Einstufung erfolgt in der Verwendungsgruppe IVa (kollektivvertragliches Mindestentgelt von brutto  

E 2.492,4 / Monat (14 mal)). Das Entgelt erhöht sich bei Vorliegen einschlägiger Berufserfahrung. Darüber hinaus 
bietet die Universität zahlreiche attraktive Zusatzleistungen (www.uibk.ac.at/universitaet/zusatzleistungen).

Wir freuen uns auf Ihr Bewerbungsschreiben samt Lebenslauf und weiterer Unterlagen an 
rektor@uibk.ac.at bis 10.12.2018!

 
Die Universität Innsbruck strebt eine Erhöhung des Frauenanteils an und fordert 
daher qualifizierte Frauen ausdrücklich zur Bewerbung auf. Bei Unterrepräsentation 
werden Frauen bei gleicher Qualifikation vorrangig aufgenommen. Der 
österreichischen Behindertengesetzgebung folgend werden qualifizierte Personen 
ausdrücklich ermutigt, sich zu bewerben.
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