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REKTORENSTELLE
AUSSCHREIBUNG DER FUNKTION
DER REKTORIN / DES REKTORS
DER MEDIZINISCHEN UNIVERSITÄT WIEN

An der Medizinischen Universität Wien ist die Funktion der Rektorin/des Rektors gemäß
Universitätsgesetz 2002 (UG) zu besetzen.
Die Medizinische Universität Wien ist mit über 5.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und rund
7.500 Studierenden sowie einem Budget von derzeit über EUR 400 Mio pro Jahr eine der größten
medizinischen Universitätseinrichtungen im EU-Raum. Sie nimmt eine internationale Spitzenposition
in Forschung und Lehre ein und liegt im THE-Ranking 2014/15 in der Sparte „Clinical, Pre-Clinical &
Health“ weltweit an der 49. Stelle, unter den europäischen Medical Schools an 14. Position und im
deutschsprachigen Raum an dritter Stelle (siehe www.timeshighereducation.co.uk/world-universityrankings).
Die Medizinische Universität Wien ist in einen medizinisch-theoretischen Bereich mit
13 Organisationseinheiten (8 Zentren und 5 Departments) und einen klinischen Bereich mit
29 Universitätskliniken und Klinischen Instituten gegliedert. Im klinischen Bereich erfolgt die Erfüllung
der Aufgaben in Forschung, Lehre und PatientInnenversorgung im Zusammenwirken mit dem
Allgemeinen Krankenhaus der Stadt Wien (mit über 2000 Betten die größte Zentralkrankenanstalt in
Europa). Genauere Informationen finden sich unter www.meduniwien.ac.at.
.
Zur Rektorin/zum Rektor kann nur eine Person mit internationaler Erfahrung und der Fähigkeit zur
organisatorischen und wirtschaftlichen Leitung einer Medizinischen Universität gewählt werden. Sie/Er
leitet die Universität zusammen mit bis zu vier Vizerektorinnen bzw. Vizerektoren (Rektorat), die von
ihr/ihm vorgeschlagen werden. Das Rektorat muss über entsprechende Kompetenzen im Bereich
Wissenschaft, Management und Verwaltung verfügen.
Wir suchen eine Rektorin, einen Rektor mit folgenden Qualifikationen:
• Abgeschlossenes Universitätsstudium, vorzugsweise ein Medizin- oder verwandtes
Studium
•

Kenntnisse und Erfahrung in der Leitung eines komplexen Universitätsbetriebes oder
einer vergleichbar komplexen Organisationsstruktur im Wissenschaftsbereich

•

Internationale Erfahrung im akademisch wissenschaftlichen Betrieb und/oder
Wissenschaftsmanagement

•

Dokumentierte Planungs- und Entscheidungskompetenz

•

Kooperationsfähigkeit, soziale Kompetenz und Kommunikationsfähigkeit nach innen
und nach außen

•

Erfahrung im Bereich Personalführung und –entwicklung

•

Kompetenz im Bereich der Frauenförderung und Gender Mainstreaming
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Die Medizinische Universität Wien bietet der Rektorin/dem Rektor je nach Qualifikation und Erfahrung
ein Jahresbruttoentgelt ab EUR 170.000,- mit der Möglichkeit zu leistungsbezogenen variablen
Anteilen.
Die Wahl der Rektorin/des Rektors hat nach Durchführung eines Auswahlverfahrens durch den
Universitätsrat auf Vorschlag des Senats der Medizinischen Universität Wien zu erfolgen. Die
Funktionsperiode beträgt vier Jahre und beginnt am 1. Oktober 2015. Die Wiederwahl ist zulässig. Die
Funktion der Rektorin/des Rektors wird im Rahmen eines Arbeitsvertrags in Vollbeschäftigung zur
Medizinischen Universität Wien ausgeübt. Mit der Ausübung des Rektorsamtes ist die Ausübung von
erwerbsmäßigen Nebenbeschäftigungen unvereinbar.
Die Medizinische Universität Wien strebt eine Erhöhung des Frauenanteils, insbesondere in
Leitungspositionen an, und fordert deshalb qualifizierte Frauen ausdrücklich zur Bewerbung auf.
Die Bewerbungen sollen nachvollziehbar machen, inwiefern die Bewerberin/der Bewerber das
gewünschte Anforderungsprofil erfüllt. Die Bewerberin/der Bewerber hat insbesondere ein Konzept
hinsichtlich der gemeinsamen Erfüllung der Aufgaben Forschung, Lehre und PatientInnenversorgung
vorzulegen. Die Bewerberin/der Bewerber hat sich einem Hearing durch die Mitglieder des Senats
sowie durch die Mitglieder des Universitätsrats zu stellen und ihre/seine Vorstellungen zur Führung,
Positionierung und Entwicklung der Medizinischen Universität MedUni Wien darzulegen.
Bewerbungen sind unter Anschluss von Lebenslauf und relevanten Bewerbungsunterlagen bis
spätestens 2. März 2015 per Post (Datum des Poststempels) oder Email an den Vorsitzenden des
Universitätsrats, Dr. Erhard Busek, und den Vorsitzenden des Senats, Univ.Prof. Dr. Oswald Wagner
(p. A.: Medizinische Universität Wien, Büro der Universitätsleitung, Spitalgasse 23, 1090 Wien oder
buero-universitaetsleitung@meduniwien.ac.at), zu richten.
Der Vorsitzende des Universitätsrats
Dr. Erhard Busek
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ANNOUNCEMENT OF THE POSITION
AS RECTOR
AT THE MEDICAL UNIVERSITY OF VIENNA
At the Medical University of Vienna the position as rector is to be filled according to the
Universitätsgesetz 2002 (UG).
The Medical University of Vienna with more than 5.000 employees and 7.500 students as well as a
current budget of more than EUR 400 MM per year is one of the largest Academic Medical Schools in
th
the EU area. The University holds an international top position in research and training and ranks 49
th
worldwide in the area “Clinical, Pre-Clinical & Health” (THE-ranking 2014/15), 14 among the European
rd
Medical Schools and 3 within the German-speaking world (see
www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings).
The Medical University of Vienna is structured in a medical-theoretical division, consisting of
13 organisational units (8 centers and 5 departments) and a clinical division, consisting of 29 university
clinics and clinical institutions. Within the clinical division the tasks in research, training and patient
care are fulfilled in collaboration with the General Hospital of the city of Vienna (with more than
2.000 beds the largest central hospital in Europe). Detailed information can be found at
www.meduniwien.ac.at.
For the election as rector international experience and the proficiency for organisational and economic
leadership of a medical university are required. The successful applicant will lead the university
together with up to four vice rectors (rectorate) nominated by her/him. The rectorate must possess
appropriate competences in the areas of science, management and administration.
The following qualifications are required:
• Completed university studies, preferable medicine or related studies
•

Knowledge and experience in leading a complex university or a comparable
organisational sturcture in the area of science

•

International experience in the academic scientific business and/or science
management

•

Documented planning and decision competence

•

Ability to cooperate, social competence and ability for internal and external

•

Experience in the area of human resources management and development

•

Competence in the area of advancement of women and gender mainstreaming

communication

Depending on qualification and experience, the Medical University of Vienna offers the rector a yearly
gross salary starting from EUR 170.000 with the possibility of performance-related variable shares.
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After a selection process by the university council the rector has to be elected at the suggestion of the
st
senate of the Medical University of Vienna. The term of office is 4 years starting October 1 , 2015 with
the possibility of reelection. The position as rector is carried out under a working contract with full
employment at the Medical University of Vienna. Thereby any paid additional occupation is
incompatible.
The Medical University of Vienna aims to increase the number of women, in particular in leading
positions, and thus explicitly invites qualified female candidates to apply.
With her/his application the applicant shall explain to what extent she/he fulfills the requested job
profile. In particular, the applicant has to present a concept regarding the mututal completion of
research, training and patient care tasks. The applicant will participate in a hearing by the members of
the senate and the members of the university council and has to state her/his approach in terms of
leading, positioning and development of the Medical University of Vienna.
Applications including curriculum vitae and relevant application documents have to be provided no
later than 02.03.2015 (date of postmark) to the chairman of the university council Dr. Erhard Busek and
the chairman of the senate Univ.Prof. Dr. Oswald Wagner (c/o: Medical University of Vienna, Büro der
Universitätsleitung, 1090 Vienna, Spitalgasse 23, buero-universitaetsleitung@meduniwien.ac.at).
Chairman of the university council
Dr. Erhard Busek
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