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Die Medizinische Universität Wien ist mit über 5.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und rund
7.500 Studierenden eine der größten medizinischen Universitätseinrichtungen im EU-Raum. Die
Medizinische Universität Wien hat als zentrale Aufgabe das gemeinsame Betreiben von Forschung,
Lehre und PatientInnenversorgung, das im Klinischen Bereich im Zusammenwirken mit dem
Allgemeinen Krankenhaus der Stadt Wien erfolgt.

Es wird darauf hingewiesen, dass Bewerber/innen keinen Anspruch auf Abgeltung von Reisekosten
in Zusammenhang mit dem Bewerbungsgespräch haben.
An der Medizinischen Universität Wien ist am Klinischen Institut für Labormedizin / Klinische
Abteilung für Medizinische und Chemische Labordiagnostik mit der Kennzahl: 21004/13,
voraussichtlich ab 10. Februar 2014 eine Stelle mit einem Beschäftigungsausmaß von 30 Wochenstunden mit einer Assistentin / einem Assistenten (postgraduate) zu besetzen.
Das monatliche Mindestentgelt für diese Verwendung beträgt derzeit Euro 1.961,85 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.
Als eines der führenden universitären Zentren in Europa bieten wir spezielle Nachwuchsförderung in
wissenschaftlicher Forschung und Lehre an.
Das Arbeitsverhältnis als Ersatzkraft ist befristet für die Dauer der Abwesenheit einer Mitarbeiterin /
eines Mitarbeiters voraussichtlich bis 21. April 2014.
Anstellungserfordernisse: Abgeschlossenes (Diplom) Studium der Molekularen Biologie, Bereitschaft
zur Mitwirkung in Forschung und Lehre.
Gewünschte Zusatzqualifikationen: Erfahrungen auf den Gebieten zellulärer Zucker-Stoffwechsels
(„primary carbohydrate metabolism“) und Immunologie („innate immunity“).
Die Medizinische Universität Wien strebt eine Erhöhung des Frauenanteils insbesondere in Leitungsfunktionen und beim wissenschaftlichen Personal an und fordert deshalb qualifizierte Frauen
ausdrücklich zur Bewerbung auf. Frauen werden bei gleicher Qualifikation vorrangig aufgenommen.
Kennzahl: 21004/13
An der Medizinischen Universität Wien ist an der Universitätsklinik für Neurochirurgie mit der
Kennzahl: 20772/13, voraussichtlich ab 17. Februar 2014 eine Stelle mit einem Beschäftigungsausmaß
von 40 Wochenstunden mit einer Ärztin / einem Arzt in Facharztausbildung im Sonderfach
„Neurochirurgie“ zu besetzen.
Das monatliche Mindestentgelt für diese Verwendung beträgt derzeit Euro 3.152,29 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.
Als eines der führenden universitären Zentren in Europa bieten wir spezielle Nachwuchsförderung in
wissenschaftlicher Forschung und Lehre im Fach Neurochirurgie an.
Das Arbeitsverhältnis als Ersatzkraft ist befristet für die Dauer der Abwesenheit einer Mitarbeiterin /
eines Mitarbeiters voraussichtlich bis 16. Februar 2015.
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Anstellungserfordernisse: Abgeschlossenes Medizinstudium. Bereitschaft zur Mitwirkung in
Forschung und Lehre. Die fremdenrechtlichen Anstellungserfordernisse bei Nicht EU-BürgerInnen
müssen gewährleistet sein.
Gewünschte Zusatzqualifikationen: Kenntnisse der diagnostischen und klinischen Neurochirurgie im
stationären und operativen Bereich, sowie die Fähigkeit zur Teilnahme an laufenden
Forschungsprojekten werden vorausgesetzt. Hohes Engagement für das Fach Neurochirurgie sowie
Mitarbeit an wissenschaftlichen Arbeiten werden gefordert. Bewerberinnen / Bewerber, die ein PhD
Studium der Medizinischen Universität Wien anstreben und/oder an laufenden wissenschaftlichen
Projekten arbeiten, werden bevorzugt behandelt. Zusätzlich wird erwartet, dass sich die
Bewerberinnen / Bewerber rasch in das Team integrieren.
Die Medizinische Universität Wien strebt eine Erhöhung des Frauenanteils insbesondere in Leitungsfunktionen und beim wissenschaftlichen Personal an und fordert deshalb qualifizierte Frauen
ausdrücklich zur Bewerbung auf. Frauen werden bei gleicher Qualifikation vorrangig aufgenommen.
Kennzahl: 20772/13
An der Medizinischen Universität Wien ist am Zentrum für Public Health / Abteilung für
Gesundheitsökonomie mit der Kennzahl: 20992/13, ehestmöglich eine Stelle mit einem
Beschäftigungsausmaß von 40 Wochenstunden mit einer Assistentin / einem Assistenten (postdoc) zu
besetzen.
Bei Bewährung kann nach spätestens 2 Jahren eine Qualifizierungsvereinbarung gemäß
§ 27 Kollektivvertrag für die ArbeitnehmerInnen der Universitäten angeboten werden. Die Erfüllung der
Qualifizierungsvereinbarung ist mit einer unbefristeten wissenschaftlichen Laufbahnstelle und dem
Titel einer assoziierten Professorin / eines assoziierten Professors verbunden.
Ein Rechtsanspruch auf das Anbieten einer Qualifizierungsvereinbarung bzw. auf die Verlängerung der
befristeten Position besteht nicht.
Das monatliche Mindestentgelt für diese Verwendung beträgt derzeit Euro 3.483,30 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.
Als eines der führenden universitären Zentren in Europa bieten wir spezielle Nachwuchsförderung in
wissenschaftlicher Forschung und Lehre an.
Das Arbeitsverhältnis endet nach Ablauf von 5 Jahren.
Anstellungserfordernisse:
Abgeschlossenes Studium der Gesundheitsökonomie oder eines artverwandten Faches mit
facheinschlägigem Doktorat. Qualifikation in Forschung und Lehre.
Gewünschte Zusatzqualifikationen: siehe englischen Ausschreibungstext.
Die Medizinische Universität Wien strebt eine Erhöhung des Frauenanteils insbesondere in Leitungsfunktionen und beim wissenschaftlichen Personal an und fordert deshalb qualifizierte Frauen
ausdrücklich zur Bewerbung auf. Frauen werden bei gleicher Qualifikation vorrangig aufgenommen.
Kennzahl: 20992/13
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The Medical University of Vienna (www.meduniwien.ac.at) with more than 5000 employees and
7.500 students is one of the largest Academic Medical Schools in the EU area.
The newly established Department of Health Economics, 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 for 5 years and can be filled immediately. Salary and terms of employment are
according to the collective contract (Euro 3.483,30). The working language of the Department is
English.
The position holder will design and run applied health economic projects including economic
evaluations, costing studies and outcome and health services research-related projects. 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.
Applicants should have a PhD/DPhil (or be close to completing one) in health economics or a related
discipline. They should have extensive experience in data analysis with Excel, Stata (or equivalent) and
possess strong 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.
After a satisfactory initial assessment but no later than the end of the second year, the position holder
may be offered the opportunity of entering into a qualification (tenure track) agreement according to
§27 of the collective contract. In case of successful completion of the qualification agreement, a
tenured associate professor position at the Medical University of Vienna may be offered. Legal claim for
the qualification agreement or the extension of the fixed-term position does not stand.
The closing date for applications is the 29 January 2014.
Please send an English motivation letter and signed CV (including the contact details of three personal
references) quoting the above job reference number to the Department of Human Resources of the
Medical University of Vienna, Spitalgasse 23, 1090 Wien, Austria
In case of equivalent qualifications, preference will be given to female applicants.
Code: 20992/13

Personal-Mitteilungsblatt

5

1

WISSENSCHAFTLICHES PERSONAL

An der Medizinischen Universität Wien ist am Zentrum für Public Health / Abteilung für
Gesundheitsökonomie mit der Kennzahl: 20993/13, ehestmöglich eine Stelle mit einem
Beschäftigungsausmaß von 40 Wochenstunden mit einer Assistentin / einem Assistenten
(postgraduate) zu besetzen.
Das monatliche Mindestentgelt für diese Verwendung beträgt derzeit Euro 2.615,80 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.
Als eines der führenden universitären Zentren in Europa bieten wir spezielle Nachwuchsförderung in
wissenschaftlicher Forschung und Lehre an.
Das Arbeitsverhältnis endet nach Ablauf von 4 Jahren.
Anstellungserfordernisse: Abgeschlossenes (Diplom) Studium der Gesundheitsökonomie oder eines
artverwandten Faches. Bereitschaft zur Mitwirkung in Forschung und Lehre.
Gewünschte Zusatzqualifikationen: Siehe englischen Ausschreibungstext.
Die Medizinische Universität Wien strebt eine Erhöhung des Frauenanteils insbesondere in Leitungsfunktionen und beim wissenschaftlichen Personal an und fordert deshalb qualifizierte Frauen
ausdrücklich zur Bewerbung auf. Frauen werden bei gleicher Qualifikation vorrangig aufgenommen.
Kennzahl: 20993/13
The Medical University of Vienna (www.meduniwien.ac.at) with more than 5000 employees and
7.500 students is one of the largest Academic Medical Schools in the EU area.
The newly established Department of Health Economics, Centre for Public Health, Medical University
of Vienna is wishing to appoint two graduate researchers in health economics. The position is
full-time, fixed-term for 4 years and can be filled immediately. Salary and terms of employment are
according to the collective contract (Euro 2.615,80). The working language of the Department is
English.
The position holders will work on a number of applied health economic projects including economic
evaluations, costing studies, outcome research and other health services research-related projects.
They will overlook the day-to-day running of the projects, analyse the relevant data, and develop and
disseminate the study results including peer-reviewed publications. They 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. After a successful initial assessment, the position holders will have
the opportunity of registering for and completing a doctoral degree alongside their work projects at the
Medical University of Vienna.
Applicants should have a master degree in health economics or a related discipline. 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 the 29 January 2014.
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Please send an English motivation letter and signed CV (including the contact details of two personal
references) quoting the above job reference number to the Department of Human Resources of the
Medical University of Vienna, Spitalgasse 23, 1090 Wien, Austria
In case of equivalent qualifications, preference will be given to female applicants.
Code: 20993/13

An der Medizinischen Universität Wien ist am Zentrum für Public Health / Abteilung für
Gesundheitsökonomie mit der Kennzahl: 20994/13, ehestmöglich eine Stelle mit einem
Beschäftigungsausmaß von 40 Wochenstunden mit einer Assistentin / einem Assistenten
(postgraduate) zu besetzen.
Das monatliche Mindestentgelt für diese Verwendung beträgt derzeit Euro 2.615,80 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.
Als eines der führenden universitären Zentren in Europa bieten wir spezielle Nachwuchsförderung in
wissenschaftlicher Forschung und Lehre an.
Das Arbeitsverhältnis endet nach Ablauf von 4 Jahren.
Anstellungserfordernisse: Abgeschlossenes (Diplom) Studium der Gesundheitsökonomie oder eines
artverwandten Faches. Bereitschaft zur Mitwirkung in Forschung und Lehre.
Gewünschte Zusatzqualifikationen: Siehe englischen Ausschreibungstext.
Die Medizinische Universität Wien strebt eine Erhöhung des Frauenanteils insbesondere in Leitungsfunktionen und beim wissenschaftlichen Personal an und fordert deshalb qualifizierte Frauen
ausdrücklich zur Bewerbung auf. Frauen werden bei gleicher Qualifikation vorrangig aufgenommen.
Kennzahl: 20994/13
The Medical University of Vienna (www.meduniwien.ac.at) with more than 5000 employees and
7.500 students is one of the largest Academic Medical Schools in the EU area.
The newly established Department of Health Economics, Centre for Public Health, Medical University
of Vienna is wishing to appoint two graduate researchers in health economics. The position is
full-time, fixed-term for 4 years and can be filled immediately. Salary and terms of employment are
according to the collective contract (Euro 2.615,80). The working language of the Department is
English.
The position holders will work on a number of applied health economic projects including economic
evaluations, costing studies, outcome research and other health services research-related projects.
They will overlook the day-to-day running of the projects, analyse the relevant data, and develop and
disseminate the study results including peer-reviewed publications. They 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. After a successful initial assessment, the position holders will have
the opportunity of registering for and completing a doctoral degree alongside their work projects at the
Medical University of Vienna.
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Applicants should have a master degree in health economics or a related discipline. 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 the 29 January 2014.
Please send an English motivation letter and signed CV (including the contact details of two personal
references) quoting the above job reference number to the Department of Human Resources of the
Medical University of Vienna, Spitalgasse 23, 1090 Wien, Austria
In case of equivalent qualifications, preference will be given to female applicants.
Code: 20994/13

An der Medizinischen Universität Wien ist an der Universitätsklinik für Radiologie und Nuklearmedizin
mit der Kennzahl: 20299/13, voraussichtlich ab 9. April 2014 eine Stelle mit einem Beschäftigungsausmaß von 40 Wochenstunden mit einer Ärztin / einem Arzt in Facharztausbildung im Sonderfach
„Radiologie“ zu besetzen.
Das monatliche Mindestentgelt für diese Verwendung beträgt derzeit Euro 3.152,29 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.
Als eines der führenden universitären Zentren in Europa bieten wir spezielle Nachwuchsförderung in
wissenschaftlicher Forschung und Lehre im Fach Radiologie an.
Das Arbeitsverhältnis als Ersatzkraft ist befristet für die Dauer der Abwesenheit einer Mitarbeiterin /
eines Mitarbeiters voraussichtlich bis 17. Oktober 2015.
Anstellungserfordernisse: Abgeschlossenes Medizinstudium. Bereitschaft zur Mitwirkung in
Forschung und Lehre. Die fremdenrechtlichen Anstellungserfordernisse bei Nicht EU-BürgerInnen
müssen gewährleistet sein.
Gewünschte Zusatzqualifikationen: Ausgeprägtes Interesse an bildgebender Diagnostik, Wissenschaft,
Forschung sowie prä- und postgradueller Lehre. Radiologische Vorkenntnisse wünschenswert.
Die Medizinische Universität Wien strebt eine Erhöhung des Frauenanteils insbesondere in Leitungsfunktionen und beim wissenschaftlichen Personal an und fordert deshalb qualifizierte Frauen
ausdrücklich zur Bewerbung auf. Frauen werden bei gleicher Qualifikation vorrangig aufgenommen.
Kennzahl: 20299/13
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An der Medizinischen Universität Wien ist an der Universitätsklinik für Zahn-, Mund- und
Kieferheilkunde / Abteilung für Orale Chirurgie mit der Kennzahl: 10369/13, voraussichtlich ab
10. Februar 2014 eine Stelle mit einem Beschäftigungsausmaß von 40 Wochenstunden mit einer
Assistentin / einem Assistenten (postgraduate) zu besetzen.
Das monatliche Mindestentgelt für diese Verwendung beträgt derzeit Euro 3.152,29 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.
Als eines der führenden universitären Zentren in Europa bieten wir spezielle Nachwuchsförderung in
wissenschaftlicher Forschung und Lehre an.
Das Arbeitsverhältnis als Ersatzkraft ist befristet für die Dauer der Abwesenheit einer Mitarbeiterin /
eines Mitarbeiters voraussichtlich bis 31. Jänner 2015.
Anstellungserfordernisse: Abgeschlossenes Medizinstudium verbunden mit dem Facharzt für Zahn-,
Mund- und Kieferheilkunde, abgeschlossenes (Diplom) Studium der Zahnmedizin oder eine
gleichwertige ausländische Qualifikation, Bereitschaft zur Mitwirkung in Forschung und Lehre. Die
fremdenrechtlichen Anstellungserfordernisse bei Nicht EU-BürgerInnen müssen gewährleistet sein.
Gewünschte Zusatzqualifikationen: Praktische und theoretische Erfahrung auf dem Gebiet der Oralen
Chirurgie erwünscht.
Die Medizinische Universität Wien strebt eine Erhöhung des Frauenanteils insbesondere in Leitungsfunktionen und beim wissenschaftlichen Personal an und fordert deshalb qualifizierte Frauen
ausdrücklich zur Bewerbung auf. Frauen werden bei gleicher Qualifikation vorrangig aufgenommen.
Kennzahl: 10369/13
Die Aufnahme erfolgt im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses laut Angestelltengesetz. Die näheren
Regelungen ergeben sich aus dem Universitätsgesetz und dem Kollektivvertrag der Universitäten.
http://www.meduniwien.ac.at/homepage/fileadmin/HPRelaunch/pdforganisation/personalabteilung/KollV_2011_01_DV_GOED.pdf
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Es wird darauf hingewiesen, dass Bewerber/innen keinen Anspruch auf Abgeltung von Reisekosten
in Zusammenhang mit dem Bewerbungsgespräch haben.
An der Medizinischen Universität Wien ist an der Universitätsklinik für Anästhesie, Allgemeine
Intensivmedizin und Schmerztherapie / Klinische Abteilung für Allgemeine Anästhesie und
Intensivmedizin mit der Kennzahl: 20551/13 eine Ersatzkraftstelle einer / eines teilbeschäftigten
(24 Wochenstunden) Sekretärin / Sekretärs (gemäß Kollektivvertrag – Verwendungsgruppe IIIa)
ehestmöglich (befristet bis 30. November 2014) zu besetzen.
Das monatliche Mindestentgelt für diese Verwendung beträgt derzeit Euro 1.118,40 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.
Aufgabengebiet: Abteilungssekretariat, Büroorganisation, Bearbeitung allfälliger administrativer
Belange von Mitarbeiterinnen / Mitarbeitern der Abteilung, Sekretariatstätigkeit im Bereich der
Personaleinsatzplanung, Bedienung von Personalplanungsprogrammen.
Berufserfordernisse: Matura oder gleichzuhaltende Qualifikation.
Gewünschte Qualifikationen: Exzellente Kommunikationsfähigkeit, umfassende PC-Kenntnisse, gute
Englischkenntnisse, Organisationstalent.
Bei gleicher Qualifikation wird die Einstellung von Bewerbern/innen mit Erwerbsminderung gefördert.
Kennzahl: 20551/13
An der Medizinischen Universität Wien ist an der Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit mit der
Kennzahl: 136/14 eine Stelle einer / eines vollbeschäftigten Redakteurin / Redakteurs für OnlineKommunikation (gemäß Kollektivvertrag – Verwendungsgruppe IVa) ehestmöglich zu besetzen.
Das monatliche Mindestentgelt für diese Verwendung beträgt derzeit Euro 2.384,40 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.
Aufgabengebiet: Erstellen von Texten für Internet, Intranet, Newsletter und weitere interne und
externe Kommunikationskanäle, bzw. Aufbereitung von vorhandenem Textmaterial für den OnlineBereich. Planung und Koordination von PR-Aktivitäten im Online-Bereich. Support bei Konzeption und
inhaltlichem Aufbau von Webseiten.
Gewünschte Qualifikationen: Neben mehrjähriger Erfahrung als Journalistin / Journalist und einer
fundierten Ausbildung im Bereich Kommunikationswissenschaften/Public Relations sind sehr gute
Englischkenntnisse, Erfahrung im Umgang mit CMS (Typo3) und Interesse an der Medizinwissenschaft
unbedingte Voraussetzungen für diese Position.
Wenn Kreativität, Eigeninitiative, Teamfähigkeit, Einsatzbereitschaft, Zuverlässigkeit, soziale
Kompetenz und die Fähigkeit, komplexe Sachverhalte verständlich darzustellen zu Ihren besonderen
Stärken gehören, freuen wir uns auf Ihre schriftliche Bewerbung.
Bei gleicher Qualifikation wird die Einstellung von Bewerbern/innen mit Erwerbsminderung gefördert.
Kennzahl: 136/14
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An der Medizinischen Universität Wien ist am Koordinationszentrum für Klinische Studien-MUW
mit der Kennzahl: 20710/13 eine Ersatzkraftstelle einer / eines vollbeschäftigten Mitarbeiterin /
Mitarbeiters für Datenmanagement und IT Betreuung (gemäß Kollektivvertrag – Verwendungsgruppe IVa) voraussichtlich mit 1. März 2014 (befristet bis 10. Juni 2014) zu besetzen.
Das monatliche Mindestentgelt für diese Verwendung beträgt derzeit Euro 2.384,40 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.
Aufgabengebiet: Datenmanagement und Datenqualitätsprüfung bei Klinischen Studien der
Medizinischen Universität Wien. Unterstützung von klinischen Forschungsvorhaben an der
Medizinischen Universität Wien nach den gültigen Gesetzen und Richtlinien. IT-Betreuung des KKS.
Berufserfordernisse: Abgeschlossenes Studium im IT-Bereich, Gesundheitswesen.
Gewünschte Qualifikationen: Teamfähigkeit, Bereitschaft zu genauem, selbständigen Arbeiten,
Englisch in Wort und Schrift. Erfahrung im Projektmanagement und mit Datenbanken.
Kennzahl: 20710/13
An der Medizinischen Universität Wien ist am Department für Medizinische Aus- und Weiterbildung /
Curriculumkoordination mit der Kennzahl: 17784/13 eine Stelle einer / eines vollbeschäftigten
Sekretärin / Sekretärs (gemäß Kollektivvertrag – Verwendungsgruppe IIb) ehestmöglich zu besetzen.
Das monatliche Mindestentgelt für diese Verwendung beträgt derzeit Euro 1.748,40 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.
Aufgabengebiet: Durchführung von administrativen und organisatorischen Tätigkeiten, die dem
optimalen Ablauf des Curriculums Humanmedizin dienen.
Berufserfordernisse: Abgeschlossene Schul- oder Berufsausbildung.
Gewünschte Qualifikationen: Sehr präzise Arbeitsweise, hohe Serviceorientierung, Teamfähigkeit,
Kommunikationsfähigkeit, gute EDV-Kenntnisse.
Bei gleicher Qualifikation wird die Einstellung von Bewerbern/innen mit Erwerbsminderung gefördert.
Kennzahl: 17784/13
Hinweis: Die Bewerbungsfrist beträgt 21 Tage ab Erscheinungsdatum.
Bewerbungen:

Bewerbungsformulare sind an die Medizinische Universität Wien,
Personalabteilung, 1090 Wien, Spitalgasse 23, zu richten bzw. elektronisch an
personalabteilung@meduniwien.ac.at.
Formulare sind in der Personalabteilung erhältlich bzw. stehen auf der
Website www.meduniwien.ac.at zum Download zur Verfügung.

Bitte Kennzahl unbedingt anführen !
Sollten Sie Fragen zu den Ausschreibungen haben, so kontaktieren Sie bitte eine/n unserer
Mitarbeiter/innen.
Redaktionsschluss in der Personalabteilung für das nächste Personalmitteilungsblatt ist
Dienstag, 14. Jänner 2014, 15:00 Uhr
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