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Die Medizinische Universität Wien ersucht um eine kurze und prägnante Darstellung Ihrer fachlichen und 
überfachlichen Kompetenzen (Punkte 2 bis 7) der letzten 5 Jahre mittels des vorliegenden Fact Sheet.  
Detaillierte Angaben können im Rahmen der üblichen Bewerbungsunterlagen beigelegt werden. 

Name des Bewerbers/ der Bewerberin: 

Geburtsdatum: 

Geschlecht: weiblich männlich 

(Kinder‐) Betreuungszeiten (in Monaten): 

Derzeitige Funktion: 

1 Fachkenntnisse/ Ausbildung 

1 .1  Hochschulstudium,  
abgeschlossen am: 

1.2  Habilitation: ja nein  

1.3  Facharzt/‐ärztin:  ja nein  

1.4  Weitere Studien/ Ausbildungen, 
abgeschlossen am:  

2 Forschung Anmerkung: http://webofknowledge.com/JCR/ (siehe auch Seite 2) 

2.1  Erst‐ oder LetztautorIn von Originalarbeiten in Journalen 

a. Anzahl der Originalarbeiten in
o internationalen Spitzen-Journals (New England Journal of Medicine, Lancet, Nature, Science, Cell):
o Top‐ Journals (Journale innerhalb der ersten 20% der Reihungsliste einer Disziplin gemäß ISI):
o Standard‐ Journals (Journale zwischen 20 und 60% der Reihungsliste einer Disziplin gemäß ISI):

b. Summe der Impact Factors (über die oben angeführten Originalarbeiten):

2.2  Akquisition von Research Grants mit „strengem Peer Review“ (z.B. EU, FWF, DFG, Nationalbank), bei denen die/ 
der BewerberIn EinreicherIn ist, in EUR: 

2.3  EditorIn in Journalen mit Peer Review (Anzahl der Journale): 

2.4 Anzahl angemeldeter und erteilter Patente des Bewerbers/ der Bewerberin: 

3 Lehre  Anmerkung: 1 SStd = 15 akademische Stunden 

3 .1  Abgehaltene Lehrveranstaltungen (inkl. Darstellung des persönlichen Beitrags zu den Lehrveranstaltungen als 
Beilage sowie Beigabe von Evaluationsergebnissen, sofern vorhanden) in: 

Undergraduate‐Studien: Semesterstunden: Graduate‐Studien: Semesterstunden:

3.2  Funktionen im Curriculum und Entwicklung von (Lehr‐/ Didaktik‐) Konzepten 
(für detaillierte Ausführungen/ Erläuterungen bitte ein Zusatzblatt beilegen) 

a.  Funktionen (z.B. KoordinatorIn) im Studium:
Art und ungefährer Umfang der Tätigkeit(en)
in Wochenstunden

b. Organisation/ Neu‐ bzw. Weiterentwicklung
von (Teilen von) Studien: Art und ungefährer
Umfang der Tätigkeit(en) in Wochenstunden

c.  Entwicklung/ Umsetzung neuer Lernformen:
Art und ungefährer Umfang der Tätigkeit(en)
in Wochenstunden
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3.3  Betreuungen im direkten Verantwortungsbereich: 

Anzahl betreuter Diplomarbeiten: Dissertationen: Habilitationen: 

3.4  Didaktische Weiterbildungen/ Ausbildungen im Bereich Lehre (inkl. Angabe Anbieter, Dauer, Jahr): 

4 Klinisches Profil/ OP-Katalog (wenn zutreffend) – bitte beilegen 

5 Internationalität/ Kooperationen/ Auszeichnungen/ Sonstiges 

5 .1  Professuren (inkl. Gastprofessuren/ 
Berufungen): Universität, Dauer,  
Jahr 

5.2  Auslandserfahrung (Dauer von 
mind. 3 Monaten): Tätigkeit, Ort, 
Dauer, Jahr 

5.3  Internationale Tätigkeiten (z.B. 
invited key lectures, scientific 
committees): Art der Tätigkeit, Jahr 

5.4  Tätigkeiten im öffentlichen 
Gesundheitswesen: 

5.5  Sonstiges: 

6 Darstellung von Kompetenzen in der MitarbeiterInnenführung/ Managementerfahrungen 

6 .1  Ausbildungen/ Seminare zu 
Führungskompetenzen  
(Dauer, Jahr): 

6.2  Beschreiben Sie in Stichworten  
Ihr Verständnis von 
MitarbeiterInnenführung: 

7 Darstellung von Kompetenzen und Leistungen im Bereich Gender und Diversity (Alter, sex. Orientierung, 
Herkunft, etc.) 

7 .1  Forschung (z.B. Studien mit 
Schwerpunkt Gender): 

7.2  Lehre (z.B. Praktikum mit 
Schwerpunkt Diversity): 

7.3  Weitere Qualifikationen 
betreffend Ihre Kompetenzen 
im Bereich Gender/ Diversity: 

Wir ersuchen Sie, uns Ihre bestgereihten Publikationen gemäß dem Ausschreibungstext als PDF zu übermitteln. 

Dieses Fact Sheet wurde vom Kandidaten/ von der Kandidatin nach bestem Wissen und Gewissen ausgefüllt. 

Datum Unterschrift

Hinweis zum Speichern des Fact Sheet: Menü „Datei“ -> „Datei drucken“ -> „Adobe PDF“ als Drucker auswählen. 
Berechnung von 2.1.a: Lassen Sie sich im Journal Citation Report die Anzahl der Journale in der für Ihre Bewerbung relevanten 
Kategorie ausweisen. Bei z.B. 200 Journalen sind die Journale innerhalb der ersten 20% auf den Rängen 1 - 40  
(Berechnung: 200/100*20 = 40). 
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The Medical University of Vienna kindly requests you to fill out this Fact Sheet, summarizing your academic and 
scientific achievements as well as your social skills (topics 2 to 7) within the last 5 years. More details can be 
provided in the CV to be submitted in parallel. 

Name: 

Date of Birth: 

Gender: female male 

Did you have any career break(s) due to family commitments, e.g. maternity/paternity leave (in months): 

Current position: 

1 Academic Background 

1 .1  University Education, 
finished on: 

1.2  Habilitation: yes  no if so, in what field?

1.3  Medical specialist:  yes   no if so, in what field?

1.4  Further studies/ education,
finished on: 

2 Research note: http://webofknowledge.com/JCR/ (please see page 2) 

2.1  Peer‐reviewed publications where you served as first or last author 

a. Number of publications in
o international top‐journals (New England Journal of Medicine, Lancet, Nature, Science, Cell):
o top journals (Journals which are listed at “Web of Knowledge” within the first 20% of a discipline):
o standard journals (these are listed at “Web of Knowledge” between 20% and 60% of a discipline):

b. Sum of Impact Factors (IF), related to the publications above:

2.2  Funding: Internationally peer‐reviewed grants for which you are the principal investigator (e.g. EU, FWF, DFG, 
Nationalbank) in EUR: 

2.3  Editor of peer-reviewed journals (number of journals): 

2.4 Number of pending and issued patents: 

3 Teaching note: 1 hour per semester = 15 academic hours 

3 .1  Lectures (including description of your contribution to course content as well as teaching evaluation reports if 
available) concerning: 

Undergraduate Studies: hours per semester: Graduate Studies: hours per semester: 

3.2  Describe your function/position in a teaching curriculum and development of (teaching / didactic) concepts 
(for detailed descriptions / explanations please attach an additional sheet): 

a.  Did you coordinate a teaching curriculum?
Describe type and extent in hours per week:

b.  Did you develop any teaching curriculum?
Describe type and extent in hours per week:

c.  Were you involved in development/
implementation of any new learning
concepts? Describe type and extent in hours
per week:
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3.3  Supervisor activities: 

Number of Master’s theses (Diploma theses): PhD theses: Habilitations: 

3.4  Continuous education in teaching (list type, period and year): 
 
 
 

 

 
4 Please describe your professional clinical experience/ surgery catalog (if appropriate) – please enclose 
 
5 Internationality/ cooperation/ awards/ other activities 

5 .1  Academic appointments (incl. 
professorships, both accepted and 
declined): university, period, year 

 

5.2  Work experience abroad (> 3 
months): activity, place, period, 
year: 

 

5.3  International activities (e.g. invited 
key lectures, participation in 
scientific committees): activity, year 

 

5.4  Activities in public health 
promotion: 

 

5.5  Other activities:  

 
6 Management skills 

6 .1  Training/ seminars on 
leadership skills (period and 
year): 

 

6.2  Briefly describe your 
understanding of personnel 
management: 

 

 
7 Activities related to the field of „gender“ and „diversity“. Please list gender and diversity specific activities 

and achievements (regarding age, sexual orientation, origin, etc.) 

7 .1  Research (e.g. studies focused 
on gender): 

 

7.2  Teaching (e.g. practical focus 
on diversity): 

 

7.3  Continuous education 
regarding the competence in 
gender/ diversity: 

 

 

Please send us your best-ranked publications relevant to the job advertisement (as PDF).  

This fact sheet was filled out by the candidate, to the best of his/her knowledge. 

 

Date Signature 
 
Note: For saving the fact sheet, please choose “file” -> “print” -> “pdf”. Then save the fact sheet.  
Calculation of 2.1.a: In the Journal Citation Report, you can identify the number of journals in the relevant category for your 
application.  
E.g. if there are 200 journals listed, those which are ranked from 1 - 40 are within the first 20% (calculation: 200/100*20 = 40). 
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