
An der Fakultät für Informatik der Universität Wien ist eine 
 
*Universitätsprofessur für Informatik (Workflow-Systeme)* 
  
(privatrechtliches Dienstverhältnis, Vollbeschäftigung, unbefristet) ehest 
möglich zu besetzen. 
 
Anstellungserfordernisse 
sind eine der Verwendung entsprechende abgeschlossene inländische oder 
gleichwertige ausländische Hochschulbildung, exzellente wissenschaftliche 
Qualifikation, hervorragende pädagogische und didaktische Eignung, 
Qualifikation zur Führungskraft sowie facheinschlägige internationale 
Erfahrung. 
 
Die Stelleninhaberin/Der Stelleninhaber soll in der Forschung auf dem Gebiet 
der Workflow Systeme und/oder des Business Process Managements in Theorie und 
Praxis hervorragend ausgewiesen sein. 
 
In der Lehre wird neben vertiefenden Lehrveranstaltungen im Bereich Informatik 
(Workflow-Systeme) auch die Bereitschaft zur Abhaltung von grundlegenden 
Lehrveranstaltungen der Informatik entsprechend der geltenden Bachelor-, 
Master- und Doktoratsstudienplänen erwartet. Weiters wird die Bereitschaft zur 
interdisziplinären und internationalen Zusammenarbeit mit akademischen Partner 
und der Wirtschaft ebenso wie Erfahrung in der Akquisition und die 
Bereitschaft zur Durchführung von Drittmittelprojekten erwartet. 
 
Erwünscht ist eine facheinschlägige Habilitation oder eine gleichwertige 
ausländische Lehrbefugnis im angeführten Fachgebiet (venia docendi). 
 
Bewerbungen 
sind unter Beifügung eines Lebenslaufs, einer Publikationsliste, den Namen von 
mindestens drei Referenzpersonen, einer kurzen Beschreibung ihrer 
Forschungsinteressen bzgl. der genannten Aspekte im Bereich Mobile Computing 
zusammen mit der Nennung der fünf bedeutendsten Publikationen und der Angabe 
der Adresse zum Download dieser Publikationen, sowie eine fünfseitige 
Zusammenfassung ihrer Bewerbung, aus der die wesentlichen Merkmale des 
Bewerbers/der Bewerberin hervorgehen, 
 
bis zum *15. Oktober* *2007* (Datum des Poststempels) unter der *Kennzahl 
127a/2007* an den Dekan der Fakultät für Informatik der Universität Wien, 
o.Univ.Prof.Dr. Günter Haring (Tel.: 01/4277-37012, 
Fax: 01/4277-9370), A-1010 Wien, Dr.-Karl-Lueger-Ring 1, zu richten. 
 
Eine elektronische Version der Bewerbungsunterlagen ist an den Leiter des 
Dekanats zu senden (heinz.achtsnit@univie.ac.at 
<mailto:heinz.achtsnit@univie.ac.at>). 
 
Publikationen bitten wir erst nach Aufforderung zuzusenden. 
 
Die Universität Wien strebt eine Erhöhung des Frauenanteils, insbesondere in 
Leitungsfunktionen und im wissenschaftlichen Personal, an und fordert deshalb 
qualifizierte Frauen ausdrücklich zur Bewerbung auf. Frauen werden bei 
gleicher Qualifikation vorrangig aufgenommen. 
 
Allgemeine Informationen über die Fakultät für Informatik sind unter 
http://www.informatik.univie.ac.at <http://www.informatik.univie.ac.at/> 
verfügbar. 
Die Bewerbungsfrist beginnt am 27.06.2007 und endet am 15.10.2007. 



An der Fakultät für Informatik der Universität Wien ist eine 
 
*Universitätsprofessur für Mobile Computing* 
 
(privatrechtliches Dienstverhältnis, Vollbeschäftigung, unbefristet) ehest 
möglich zu besetzen. 
 
Anstellungserfordernisse 
sind eine der Verwendung entsprechende abgeschlossene inländische oder 
gleichwertige ausländische Hochschulbildung, exzellente wissenschaftliche 
Qualifikation, hervorragende pädagogische und didaktische Eignung, 
Qualifikation zur Führungskraft sowie facheinschlägige internationale 
Erfahrung. 
 
Die Stelleninhaberin/Der Stelleninhaber soll in der Forschung auf dem Gebiet 
des Mobile Computing mit Fokus auf Systeme, Architekturen, Protokolle höhere 
Ebenen und Anwendungen in Theorie und Praxis hervorragend ausgewiesen sein. 
 
In der Lehre wird neben vertiefenden Lehrveranstaltungen im Bereich Mobile 
Computing auch die Bereitschaft zur Abhaltung von grundlegenden 
Lehrveranstaltungen der Informatik entsprechend der geltenden Bachelor-, 
Master- und Doktoratsstudienplänen erwartet. Weiters wird die Bereitschaft zur 
interdisziplinären und internationalen Zusammenarbeit mit akademischen Partner 
und der Wirtschaft ebenso wie Erfahrung in der Akquisition und die 
Bereitschaft zur Durchführung von Drittmittelprojekten erwartet. 
 
Erwünscht ist eine facheinschlägige Habilitation oder eine gleichwertige 
ausländische Lehrbefugnis im angeführten Fachgebiet (venia docendi). 
 
Bewerbungen 
sind unter Beifügung eines Lebenslaufs, einer Publikationsliste, den Namen von 
mindestens drei Referenzpersonen, einer kurzen Beschreibung ihrer 
Forschungsinteressen bzgl. der genannten Aspekte im Bereich Mobile Computing 
zusammen mit der Nennung der fünf bedeutendsten Publikationen und der Angabe 
der Adresse zum Download dieser Publikationen, sowie eine fünfseitige 
Zusammenfassung ihrer Bewerbung, aus der die wesentlichen Merkmale des 
Bewerbers/der Bewerberin hervorgehen, 
 
bis zum *15. Oktober* *2007* (Datum des Poststempels) unter der *Kennzahl 
123a/2007* an den Dekan der Fakultät für Informatik der Universität Wien, 
o.Univ.Prof.Dr. Günter Haring (Tel.: 01/4277-37012, 
Fax: 01/4277-9370), A-1010 Wien, Dr.-Karl-Lueger-Ring 1, zu richten. 
 
Eine elektronische Version der Bewerbungsunterlagen ist an den Leiter des 
Dekanats zu senden (heinz.achtsnit@univie.ac.at 
<mailto:heinz.achtsnit@univie.ac.at>). 
 
Publikationen bitten wir erst nach Aufforderung zuzusenden. 
 
Die Universität Wien strebt eine Erhöhung des Frauenanteils, insbesondere in 
Leitungsfunktionen und im wissenschaftlichen Personal, an und fordert deshalb 
qualifizierte Frauen ausdrücklich zur Bewerbung auf. Frauen werden bei 
gleicher Qualifikation vorrangig aufgenommen. 
 
Allgemeine Informationen über die Fakultät für Informatik sind unter 
http://www.informatik.univie.ac.at <http://www.informatik.univie.ac.at/> 
verfügbar. 
Die Bewerbungsfrist beginnt am 27.06.2007 und endet am 15.10.2007. 


