
 

 
 
 
 

SENIOR RESEARCHER (POSTDOC OR SENIOR POSTDOC) IN HEALTH ECONOMICS  
 

Full-time, fixed-term until 31 December 2020 
Closing date: 13 February 2018 

Ref. code: DHE01/2018 
 
 
 

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 wishing to appoint a senior (postdoc) researcher in health 
economics. The position is full-time, fixed-term until 31 December 2020 in the first instance and can 
be filled immediately. Salary and terms of employment are according to the MedUni Vienna 
collective contract (minimum Euro 3711.10 14x per year). The working language at the Department 
is English.  
The DHE has a wide range of funded international and national research projects including the 
recently started PECUNIA H2020 project. The position holder will undertake literature reviews, 
design and run health economic projects including economic evaluations, costing studies and 
outcome and health services research-related projects, and apply econometric and economic 
evaluation modelling. He/she will ensure their successful completion and the dissemination of study 
results. He/she will be expected to be familiar and apply existing methods in health economics, 
further new methodological approaches, develop his/her own research interests, prepare grant 
applications and publish research projects in high quality, peer-reviewed journals.  He/she will advise 
and supervise junior colleagues and students and contribute to the departments growing teaching 
activities. 
 
Applicants should have a PhD/DPhil (or about to complete it) in Health Economics or a related 
discipline. They should have extensive experience in data analysis and possess strong IT and 
quantitative skills such as statistics, econometrics, evidence synthesis, and decision modelling. 
Previous research experience in health economics (preferably in economic evaluation) and a track 
record of peer-reviewed publications are essential. Applicants should have excellent written and 
spoken English and a working knowledge of German. Additional requirements include enthusiasm, 
self-motivation, being a team player, ability to work independently, and managing multiple projects 
and completing work 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 three 
personal references) addressed to Professor Judit Simon via email to dhe@meduniwien.ac.at quoting 
the above job reference number.  
 

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



 

 
 
 
 

Assistent/in (POSTDOC oder SENIOR POSTDOC) Gesundheitsökonomie 
 

Full-time, fixed-term until 31 December 2020 
Closing date: 13 February 2018 

Ref. code: DHE01/2018 
 
 
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 einer Assistentin/eines Assistenten (Postdoc oder 
Senior Postdoc) mit Forschungsschwerpunkt Gesundheitsökonomie mit einem 
Beschäftigungsausmaß von 40 Wochenstunden zu besetzen. Die Stelle ist vorläufig bis 31.12.2020 
befristet und unterliegt den Personalkostensätzen der MedUni Wien (Minimum Monatsbruttogehalt 
EUR 3.711,10 / 14 x jährlich). Die Arbeitssprache am DHE ist Englisch.  
 
Das DHE ist eine aufstrebende und erfolgreiche Forschungseinrichtung mit einer großen Bandbreite 
an national und international geförderten Forschungsprojekten wie das kürzlich gestartet PECUNIA 
H2020 Projekt.   
 
Das Aufgabengebiet des Stelleninhabers/der Stelleninhaberin umfasst Literaturauswertungen, die 
Entwicklung und Durchführung neuer gesundheitsökonomische Projekten sowie deren Evaluierung 
und Durchführung von angewandtem ökonometrischen und gesundheitsökonomischen Modelling. 
Der/Die Stelleninhaber/in ist für den erfolgreichen Abschluss dieser Aufgaben und die 
Veröffentlichung der Forschungsergebnisse verantwortlich. Arbeitserfahrung mit den gängigen und 
Interesse an der Anwendung neuer gesundheitsökonomischer Methoden sowie die Fähigkeit 
eigenständig neue Projektanträge einzureichen sind Voraussetzung für diese Position. Es wird 
erwartet, dass diese Projekte nach erfolgreichem Abschluss in einem hochrangingen peer-reviewed 
Fachjournal publiziert werden. Die Betreuung von Junior-Kollegen/Innen sowie Studenten/Innen und 
diverse Lehrtätigkeiten am DHE zählen ebenfalls zum Aufgabengebiet.  
 
Anstellungserfordernisse: Abgeschlossenes Studium der Gesundheitsökonomie oder eines 
artverwandten Faches mit facheinschlägigem Doktorat..  
 
Gewünschte Zusatzqualifikationen: Ausgezeichnete IT-Anwenderkenntnisse, fundierte Erfahrung in 
der Datenanalyse- und Auswertung (Statistik, ökonometrisches und ökonomisches Modelling), 
vorzugsweise Forschungserfahrung im Bereich Gesundheitsökonomie (Economic Evaluation) und 
eine nachgewiesene Publikationstätigkeit in peer-reviewed Journals. Ausgezeichnete 
Englischkenntnisse in Wort und Schrift sowie gute Deutschkenntnisse sind Muss-Kriterien.  
Persönliches Anforderungsprofil: Enthusiasmus, ein hohes Maß an Eigenmotivation, Teamfähigkeit, 
eine eigenständige Arbeitsweise sowie die Fähigkeit mehrere Projekte gleichzeitig zu managen und 
Deadlines einzuhalten.  
 
Bewerbungsfrist: 13.02.2018, 16 Uhr MEZ 
 
Bitte senden Sie uns Ihre Bewerbung inklusive Motivationsschreiben, unterschriebenen Lebenslauf 
und Kontakt Daten von drei 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/ 


