
STELLENAUSSCHREIBUNG

Zur Bereicherung unseres Teams suchen wir eine / einen:

Senior Artist ( w / m ) ab dem Wintersemester 2019/2020
für Funktionelle Assistenz Kunstpraxis 

im Bereich Neue Medien (teilbeschäftigt, befristet) 
im Department für Bildende Künste und Gestaltung 

am Standort Innsbruck

Zahl: 1351/1-2019

Es wird ein vorerst auf zwei Jahre befristetes Arbeitsverhältnis als Senior 
Artist mit 48,72 Prozent (dies entspricht 12 Semesterstunden) einer Voll-
beschäftigung zur Universität Mozarteum Salzburg mit der Option auf un-
befristete Übernahme begründet. Das Beschäftigungsausmaß kann sich 
bedarfsbedingt durch Lehrbeauftragung erhöhen. Das Entgelt richtet sich 
nach der Gehaltsgruppe B1 des Kollektivvertrages für die Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer der Universitäten und beträgt monatlich mindestens  
€ 1.395,58 brutto (14 x p.a.). Das monatliche Bruttoentgelt kann sich  
eventuell auf Basis der kollektivvertraglichen Vorschriften durch Anrechnung 
tätigkeitsspezifischer Vorerfahrung erhöhen. 

Der Aufgabenbereich umfasst 

• die Assistenz in der Kunstpraxis im Bereich Neue Medien 
 (Lehramt Bildnerische Erziehung),
• die Betreuung zugeordneter Studienwerkstätten (Foto, Video, Web),
• die Betreuung künstlerischer Studienprojekte 
 (Projektorganisation, Ausstellungsgestaltung),
• die Unterstützung interdisziplinärer Projekte in Forschung und Lehre   
 und 
• organisatorische Aufgaben.

Von den Bewerberinnen / Bewerbern erwarten wir 

• eine der Verwendung entsprechende abgeschlossene künstlerische   
 Hochschulausbildung bzw. eine gleich zu wertende künstlerische und 
 pädagogische Eignung,
• eine ausgeprägte künstlerische Praxis,
• umfassende künstlerische und technische Kenntnisse im Bereich der  
 Fotografie und Neuen Medien,
• pädagogische und kommunikative Kompetenz im universitären Umfeld  
 und
• Bereitschaft, die Assistenz regelmäßig und in vollem Umfang abzu- 
 halten und am künstlerischen Leben der Universität aktiv teilzunehmen.

Reise- und Aufenthaltskosten, die aus Anlass des Aufnahmeverfahrens 
entstanden sind, können nicht vergütet werden.

Die Universität Mozarteum Salzburg strebt eine Erhöhung des Frauen-
anteils beim künstlerischen, wissenschaftlichen und allgemeinen Universi-
tätspersonal insbesondere in Leitungsfunktionen an und fordert qualifizierte 
Frauen ausdrücklich zur Bewerbung auf. Bei gleicher Qualifikation werden 
Frauen vorrangig aufgenommen. 

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Biografie, Portfolio, etc.) wer-
den bis spätestens 04.06.2019 online unter folgendem Link erbeten: 
https://www.uni-mozarteum.at/apps/fe/karriere/. 

Rektorat


