
Fakultät für Informatik  

  

An der Fakultät für Informatik der Technischen Universität Graz ist die Stelle  

einer Universitätsprofessorin / eines Universitätsprofessors für  

Wissensmanagement  

am gleichnamigen Institut in Form eines privatrechtlichen, zeitlich unbefristeten Teilzeitarbeitsverhältnisses (50%) 
zur Technischen Universität Graz voraussichtlich ab 1. Oktober 2006 zu besetzen.  

Gesucht wird eine in Forschung und Lehre hervorragend ausgewiesene Persönlichkeit, die erfolgreich mit im 
Arbeitsgebiet Wissensmanagement mit speziellem Fokus auf Informationstechnologien tätig ist. Die 
wissenschaftliche Schwerpunktsetzung wird auf Methoden, Modelle und Werkzeuge für den erfolgreichen IT-
gestützten Transfer von Wissen gelegt. Auch wird erwartet, dass angewandte Forschungsprojekte in Kooperation 
mit anderen Instituten der TU Graz sowie einschlägigen nationalen und internationalen Forschungseinrichtungen 
durchgeführt werden. Eine Einbindung in die Lehre im Rahmen der Studiengänge der Fakultät für Informatik, 
speziell des Studiengangs Informatikmanagement und Wirtschaft, inklusive intensiver Betreuung von 
Bakkalaureatsarbeiten, Diplomarbeiten, Magisterarbeiten und Doktorarbeiten wird gefordert.  

Anstellungserfordernisse:  
 
•  Ein der Verwendung entsprechendes abgeschlossenes inländisches oder gleichwertiges ausländisches 
Universitätsstudium  
•  hervorragende Qualifikation in Forschung und Lehre  
•  pädagogische und didaktische Eignung  
•  facheinschlägige Auslandserfahrung 
•  Qualifikation zur Führungskraft  
•  Erfahrungen in der erfolgreichen Akquistion und Abwicklung von Drittmittelprojekten auf nationaler und 
internationaler Ebene (speziell Europäische Kommission).  

Erwünscht ist eine an einer österreichischen Universität erworbene oder gleichwertige ausländische Lehrbefugnis 
(venia docendi) oder eine der Lehrbefugnis als Universitätsdozent/in gleich zu wertende wissenschaftliche 
Befähigung für das Fach, das der zu besetzenden Stelle thematisch entspricht. Die Verlegung des Wohnsitzes in 
den Raum Graz wird vorausgesetzt.  

Die Technische Universität Graz strebt eine Erhöhung des Frauenanteils insbesondere in Leitungsfunktionen und 
beim wissenschaftlichen Personal an und fordert deshalb qualifizierte Frauen ausdrücklich zur Bewerbung auf. 
Bei gleicher Qualifikation werden Frauen vorrangig aufgenommen.  

Bewerbungen sind sowohl in gedruckter als auch in elektronischer Form (CD oder E-mail: 
Kleinschuster@TUGraz.at) mit den üblichen Unterlagen (Zeugnisse und Urkunden in Kopie, Lebenslauf mit 
Beschreibung des wissenschaftlichen und beruflichen Werdeganges, Publikationsverzeichnis, Kopien der drei 
wichtigsten Publikationen, eine Übersicht über die bisherigen und geplanten Forschungsarbeiten sowie die 
Lehrtätigkeit) an den Dekan der Fakultät für Informatik der Technischen Universität Graz, Inffeldgasse 10, A-8010 
Graz, zu richten.  

Die Bewerbungen sind bis spätestens  

28. Februar 2006  

(Datum des Poststempels) an das oben genannte Dekanat zu übermitteln.  

Der Dekan: Maurer  

  

 


