
 

 

 

Job Title: PhD candidate in Health Economics 

Contract type: Fixed-term for 3 years 

Closing date: 13 February 2018 

Ref. code: DHE02/2018 

The Medical University of Vienna (www.meduniwien.ac.at) with more than 5000 employees and               

7500 students is one of the largest Academic Medical Schools in the EU area.  

As part of the ongoing development, the Department of Health Economics (DHE), Centre for Public 

Health, Medical University of Vienna is looking for a PhD-candidate in Health Economics to work on 

a European project on the physical comorbidity costs of mental health disorders which is conducted 

in collaboration with the London School of Economics and Political Science and the ECNP. The 

position is fixed-term for three years and can be filled immediately. Salary and terms of employment 

are according to the collective contract (Euro 2095.95, 14x per year). The working language of the 

Department is English.  

Relevant work includes conducting literature reviews, epidemiological and health economic data 

collections, cost analyses and modelling. The position holder will overlook the day-to-day running of 

the project, analyse the relevant data, and develop and disseminate the study results including peer-

reviewed publications. He/she will be expected to acquire and apply existing methodological 

approaches in health economics and will be supported in developing own research interests in the 

field. The position holder will also have the opportunity to register and complete the Doctoral 

Programme in Public Health at the Medical University of Vienna alongside the project. 

Applicants should have a topic relevant Masters degree, preferably in health economics or a related 

discipline (e.g. economics, public health). Equivalent demonstrable training and research 

experiences may be also considered. They should possess strong data analysis (Excel, SPSS, Stata or 

equivalent) and quantitative skills (statistics, econometrics). Applicants should have excellent written 

and spoken English and a working knowledge of German. A record of previous research publications 

is positively valued. Additional requirements include enthusiasm, interest in multidisciplinary 

research, skill development and team work, and the ability to manage projects to agreed deadlines. 

The closing date for applications is 4pm CET on 13 February 2018.  

Please send an English motivation letter and signed CV (including the contact details of two personal 

references) addressed to Professor Judit Simon via email to dhe@medunwien.ac.at quoting the 

above job reference number.  

http://healtheconomics.meduniwien.ac.at/general-information/jobs/  

http://www.meduniwien.ac.at/
mailto:dhe@medunwien.ac.at
http://healtheconomics.meduniwien.ac.at/general-information/jobs/


 

 

 

Job Title: Doktoratsstudent/in Gesundheitsökonomie 

Vetragsart: Befristet für 3 Jahre 

Bewerbungsfrist: 13. Februar 2018 

Referenz: DHE02/2018 

Die Medizinischen Universität Wien (www.meduniwien.ac.at) ist mit mehr als 5.000 

Mitarbeiter/innen und 7.500 Studierenden eine der größten medizinischen Hochschulen in der EU.  

Am Zentrum für Public Health / Abteilung für Gesundheitsökonomie (Department of Health 

Economics - DHE) ist ab sofort eine Stelle eines/einer Doktoratsstudenten/Doktoratsstudentin 

(befristet auf 3 Jahre) zu besetzen. Die Stelle ist an ein Europäisches Projekt im Bereich der 

Gesundheitsökonomie geknüpft, das gemeinsam mit der London School of Economics und Political 

Science und dem ECNP die Ressourcennutzung und Kosten von Patienten/innen mit psychischen 

Erkrankungen und Komorbiditäten erforscht. Das monatliche Mindestentgelt für diese Verwendung 

beträgt derzeit 2.095,95 brutto (14x jährlich) und kann sich eventuell auf Basis der 

kollektivvertraglichen Vorschriften durch die Anrechnung tätigkeitsspezifischer Vorerfahrungen 

sowie sonstige mit den Besonderheiten des Arbeitsplatzes verbundene Entgeltsbestandteile 

erhöhen. 

Das DHE ist eine aufstrebende und erfolgreiche Forschungseinrichtung mit einer großen Bandbreite 

an national und international geförderten Forschungsprojekten und die Arbeitssprache ist Englisch.  

Das Aufgabengebiet des Stelleninhabers/der Stelleninhaberin umfasst Literaturauswertungen, 

statische Erhebung relevanter epidemiologischer und gesundheitsökonomischer Daten,  die 

Durchführung von Kostenanalysen und Modelling. Der/Die Stelleninhaber/in ist für den 

reibungslosen Ablauf des Forschungsprojektes verantwortlich, inklusive der Analyse der relevanten 

Projektdaten und der Veröffentlichung der Forschungsergebnisse in peer-reviewed Fachjournalen. 

Es wird erwartet, dass der/die Stelleninhaber/in auf Basis bereits bestehender Forschungsansätze in 

der Gesundheitsökonomie  und auch eigene Forschungsinteresse entwickelt. Es wird daher die 

Möglichkeit geboten im Rahmen des Doktoratsprogramms Public Health der Medizinischen 

Universität Wien zu inskribieren.  

Anstellungserfordernisse: Abgeschlossenes Masterstudium der Gesundheitsökonomie, Public Health 

oder eines artverwandten Faches.  

Gewünschte Zusatzqualifikationen: Ausgezeichnete IT-Anwenderkenntnisse, fundierte Erfahrung in 

der Datenanalyse- und Auswertung (Excel, SPSS, Stata oder ähnliches) sowie Erfahrung mit 

quantitativen Auswertungen und Ökonometrie . Ausgezeichnete Englischkenntnisse in Wort und 

Schrift sowie gute Deutschkenntnisse sind Muss-Kriterien.  

 

 

http://www.meduniwien.ac.at/


 

 

 

Persönliches Anforderungsprofil: Enthusiasmus, ein hohes Maß an Eigenmotivation, Teamfähigkeit, 

eine eigenständige Arbeitsweise sowie die Fähigkeit mehrere Projekte gleichzeitig zu managen und 

Deadlines einzuhalten.  

Die Bewerbungsfrist endet am 13. Februar 2018, 16 Uhr MEZ.  

Bitte senden Sie uns Ihre Bewerbung inklusive Motivationsschreiben, unterschriebenen Lebenslauf 

und Kontaktdaten von zwei persönlichen Referenzen an Univ.-Prof. Dr. Judit Simon: 

dhe@meduniwien.ac.at und führen Sie die Kennzahl auf Ihrer Bewerbung an.  

http://healtheconomics.meduniwien.ac.at/general-information/jobs/ 

mailto:dhe@meduniwien.ac.at
http://healtheconomics.meduniwien.ac.at/general-information/jobs/

