
Ideenreich, Innovativ, International – mit 3.800 MitarbeiterInnen und rund 30.000 Studierenden bietet die 
Karl-Franzens-Universität Graz ein anregendes und abwechslungsreiches Arbeitsumfeld. Mit unserer 
Forschungs- und Lehrkompetenz sind wir eine zentrale Institution für die Sicherung des Standorts 
Steiermark.

Das Institut für Musikwissenschaft sucht eine/n 

Universitätsassistent/in mit Doktorat
(30 Stunden/Woche; befristet auf 6 Jahre; zu besetzen ab 01. Oktober 2013)

Aufgabenbereich:

• Selbständige Forschung und engagierte Publikationstätigkeit

• Verfassen einer Habilitationsschrift möglich und erwünscht

• Selbstständige Durchführung von Lehrveranstaltungen

• Betreuung von Studierenden

• Mitwirkung bei Organisations-, Verwaltungs- und Evaluationsmaßnahmen

• Mitwirkung bei Gremienarbeit

• Antragstellungen zur Drittmitteleinwerbung sind erwünscht und werden entsprechend unterstützt

Fachliche Qualifikation:

• Mit Doktorat abgeschlossenes Studium des universitären Fachs Musikwissenschaft

• Arbeitsschwerpunkt im Bereich Populärer Musik/Popmusik (19. bis 21. Jahrhundert)

• Vorlage eines Konzepts für eine Habilitationsschrift aus dem Bereich der Populären Musik/Popmusik
des 19. bis 21. Jahrhunderts (das Forschungsgebiet der Habilitationsschrift muss sich deutlich vom 
Forschungsgebiet der Dissertation unterscheiden) wünschenswert

• EDV-Anwendungskenntnisse, Kenntnis musikwissenschaftlich relevanter Sotfwareprogramme

• Nachgewiesenes methodisches Interesse an kulturwissenschaftlichen und/oder 
kulturgeschichtlichen Fragenstellungen 

• Publikationserfahrung

• Lehrerfahrung im Bereich Musikwissenschaft (wünschenswert)

Persönliche Anforderung:

• Kommunikationsfähigkeit

• Organisationsfähigkeit

• Teamfähigkeit

• Didaktische Kompetenz zur Abhaltung von Lehrveranstaltungen (auch in englischer Sprache)

• Sprachkenntnisse: Sehr gute Kenntnisse des Englischen in Wort und Schrift sowie Verständnis 
mindestens einer weiteren romanischen oder slawischen Fremdsprache. Bewerber/Bewerberinnen, 
deren Muttersprache nicht deutsch ist, müssen innerhalb eines Jahres in der Lage sein, die 
Administrationsaufgaben und die Studierendenberatung in deutscher Sprache durchführen zu 
können

• Bereitschaft zur interdisziplinärer Zusammenarbeit mit anderen Fächern

•

Einstufung:
Gehaltsschema des Universitäten-KV: B1 

Mindestgehalt:
Das  kollektivvertragliche  Mindestentgelt  gemäß  der  angegebenen  Einstufung  beträgt  €  2536.30
brutto/Monat. Durch anrechenbare Vordienstzeiten und sonstige Bezugs- und Entlohnungsbestandteile kann
sich dieses Mindestentgelt erhöhen.

Wir  bieten  Ihnen  eine  abwechslungsreiche  und  eigenverantwortliche  Tätigkeit.  Es  erwarten  Sie  ein
angenehmes  Arbeitsklima,  flexible  Arbeitszeiten  sowie  zahlreiche  Weiterbildungs-  und
Entwicklungsmöglichkeiten. Nutzen Sie die Chance für den Einstieg in ein herausforderndes Arbeitsumfeld,
geprägt von Teamgeist und Freude am Job.

Ende der Bewerbungsfrist: 17. April 2013
Kennzahl: MB/74/99 ex 2012/13

Bei  Interesse  senden  Sie  Ihre  Bewerbungsunterlagen  innerhalb  der  angegebenen  Bewerbungsfrist  inkl.
Lebenslauf, Foto und relevanter (Dienst-)Zeugnisse unter Angabe der Kennzahl bitte an:

Karl-Franzens-Universität Graz
Personalressort
Universitätsplatz 3
8010 Graz
oder per E-Mail an: bewerbung@uni-graz.at

Für Informationen steht Ihnen das Sekretariat des Instituts/der Abteilung unter der Telefonnummer +43 (0)
316 / 380 - 2411 gerne zur Verfügung.



Imaginative, innovative, and international – with its 3,800 employees and 30,000 students, the University of
Graz provides an exciting and varied work environment. Due to our research and teaching competence we
are a central institution for guaranteeing that Styria remains a research and education location.

Institute for Musicology is filling a 

University Assistant with doctorate
(30 hours a week; fixed-term employment for the period of 6 years; Envisaged Job Starting Date 01 October

2013 )

Job specification:

• independent research and prolific publication activities 
• Writing a Habilitation (second book) possible and welcome
• Intependently design and teaching courses
• Provide support for students
• Participation in administration/organization of the department, academic committee work and in 

evaluation activities
• Application for third-party funds are welcomed and will be supported by the management of the 

Institute for Musicoloy 

Professional qualifications:

• Doctorate in musicology (PhD, Dr. phil.)
• Research focus on Popular music/Pop Music from the 19th to the 21th centuries)
• (Concept) draft of a Habilitation. (The subject of Habilitation has to differ from the doctoral thesis) 

desirable
• Knowledge of musicological relevant software applications 
• Proven methodological interest in cultural studies and/or cultural history 
• Experience in publishing scholarly texts
• teaching experience (desirable)
• Administrative experience (desirable)

Personal profile:

• communication skills
• Organizational skills
• ability to work in teams
• Knowledge of principles of teaching
• Language skills: Proficiency in English and basic knowledge of a Romance language or a Slavonic 

language. Applicants whose native language is not German will be required to acquire language 
skills in German sufficient for the administrative tasks in the university and for support of students 
within one year. Teaching in English is possible.

• Willingness to interdisciplinary cooperation with scholars of other departments

Classification:
Salary scheme of the Universitäten-KV (University Collective Agreement): B1 

Minimum salary:
The minimum salary as stated in the collective agreement and according to the classification scheme is EUR
2536.30 gross/month. This minimum salary may be higher due to previous employment periods eligible for 
inclusion and other earnings and remunerations.

We offer you a job with a lot of responsibility and variety. You can expect an enjoyable work climate, flexible
work hours and numerous possibilities for further education and personal development. Take advantage of
the chance to enter into a challenging work environment full of team spirit and enthusiasm for your job.

Application Deadline: 17 April 2013
Reference Number: MB/74/99 ex 2012/13

If you are interested, please submit your application documents within the stated deadline. Make sure to
indicate the reference number on your application and please send your CV, photo and relevant letters of
recommendation to:

Karl-Franzens-Universität Graz
Personalressort
Universitätsplatz 3
8010 Graz
or by e-mail bewerbung@uni-graz.at

mailto:bewerbung@uni-graz.at?subject=Bewerbung,%20Kennzahl:%20MB/74/99%20ex%202012/13

