Stellenausschreibungen
An der Fakultät für Informatik der Technischen Universität Wien gelangen nachstehende
Stellen für Assistentinnen/Assistenten zur Besetzung.

Bewerbungsfrist: 12.07.2018 (Datum des Poststempels)

Die Bewerber und Bewerberinnen haben keinen Anspruch auf Abgeltung angefallener Reiseund Aufenthaltskosten, die aus Anlass des Aufnahmeverfahrens entstanden sind.

Die Universität strebt eine Erhöhung des Frauenanteils insbesondere in Leitungsfunktionen
und beim wissenschaftlichen bzw. künstlerischen Personal an und fordert deshalb
qualifizierte Frauen ausdrücklich zur Bewerbung auf. Bewerberinnen, die gleich geeignet
sind wie der bestgeeignete Mitbewerber, werden vorrangig aufgenommen, sofern nicht in der
Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen.
Wir sind bemüht, behinderte Menschen mit entsprechender Qualifikation einzustellen und
fordern daher ausdrücklich zur Bewerbung auf. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die
Behindertenvertrauensperson der TU Wien, Herrn Gerhard
Neustätter gerhard.neustaetter@tuwien.ac.at.

200.3.2 Eine Stelle für eine Assistentin am Institute of Logic and Computation ist
voraussichtlich ab 1. 9. 2018 für die Dauer von 4 Jahren, Gehaltsgruppe B1, mit einem
Beschäftigungsausmaß von 25 Wochenstunden zu besetzen.
Das monatliche Mindestentgelt für diese Gehaltsgruppe beträgt derzeit EUR 1.746,60 brutto
(14x jährlich).
Aufgrund tätigkeitsbezogener Vorerfahrungen kann sich das Entgelt erhöhen.
Aufnahmebedingungen:
abgeschlossenes Magister- oder Diplom-, Masterstudium der Fachrichtung Informatik,
Mathematik oder Philosophie bzw. gleichwertiges Universitätsstudium im In- oder Ausland
Sonstige Kenntnisse:
Hervorragende Kenntnisse und Forschungsresultate in Logic insbesondere Modal Logic mit
Verbindung zur Spieltheorie.
Durchführung von Lehrveranstaltungen bzw. Mitwirkung in der Lehre des Instituts.
Sehr gute Englischkenntnisse, Deutschkenntnisse von Vorteil.
Bewerbungen richten Sie an die Personaladministration, Fachbereich wiss. Personal der TU
Wien, Karlsplatz 13, 1040 Wien. Onlinebewerbungen an veronika.korn@tuwien.ac.at
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200.3.3 Eine Stelle für eine_n Assistent_in am Institut für Information Systems
Engineering ist voraussichtlich ehestmöglich für die Dauer von 4 Jahren, Gehaltsgruppe B1,
mit einem Beschäftigungsausmaß von 25 Wochenstunden zu besetzen.
Das monatliche Mindestentgelt für diese Gehaltsgruppe beträgt derzeit EUR 1.746,60 brutto
(14x jährlich).
Aufgrund tätigkeitsbezogener Vorerfahrungen kann sich das Entgelt erhöhen.
Aufnahmebedingungen:
abgeschlossenes Magister- oder Diplom-, Masterstudium der Fachrichtung Informatik oder
Wirtschaftsinformatik bzw. gleichwertiges Universitätsstudium im In- oder Ausland
Sonstige Kenntnisse:
Erfahrung in nationalen und internationalen Forschungskooperationen, insbesondere mit
Partnern aus der Industrie; Erfahrung in der Verwendung von und Ergänzung von Open
Source Software; Kenntnisse in den Bereichen: Natural Language Processing, Machine
Learning, Information Retrieval.
Des Weiteren: Perfekte Deutsch- und sehr gute Englischkenntnisse. Hohe Motivation zur
wissenschaftlichen Tätigkeit. Teamfähigkeit. Die Dissertation soll angestrebt werden. Es wird
die Bereitschaft zur Mitarbeit in der Lehre, an Institutsschwerpunkten sowie an
Projektakquisition und -management erwartet. Den üblichen Bewerbungsunterlagen sind ein
Motivationsschreiben und Kopien sämtlicher Qualifikationsnachweise (Abschlusszeugnisse,
Dienstzeugnisse, Publikationsliste etc.) beizufügen.
Bewerbungen richten Sie an die Personaladministration, Fachbereich wiss. Personal der TU
Wien, Karlsplatz 13, 1040 Wien. Onlinebewerbungen an susanne.pietschbrousek@tuwien.ac.at

200.3.1 The Institute of Logic and Computation at the TU Wien, Security and Privacy
Group, is offering a full-time position in Cryptocurrencies and Blockchain
Technologies for a post-doc university assistant for 6 years.The estimated starting
date is September 3, 2018.
The newly established Security and Privacy group at the Vienna University of Technology
(TU Wien) is seeking a candidate for a university assistant position (salary group B1) of six
years, starting on September 3, 2018. The successful applicant will enjoy full research
independence, building and leading a research team dedicated to cryptocurrencies and
blockchain technologies within the Security and Privacy group. She/He will further contribute
to the teaching activities in security and privacy at TU Wien.
The specific requirements for this postdoc position are the following:
• An outstanding publication record in top-tier security venues, with a particular focus on
cryptocurrencies and blockchain technologies;
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• A PhD in Computer Science;
• Significant international research experience;
• Excellent English skills.
TU Wien has about 20,000 students and a heavy emphasis on research. The Faculty of
Informatics comprises about 3,000 students and is the largest one in Austria. Vienna hosts
several outstanding research institutes (including IST Austria, AIT, SBA, RIAT) with a strong
focus on security and privacy and a long-standing collaboration track.
TU Wien offers a first class research environment, and various academic development
programs. Research in Austria is generously supported by a wide-range of funding institutes,
including FWF, FFG, and, within the city of Vienna, WWTF.
Finally, Vienna has repeatedly been ranked number 1 worldwide in the Mercer Quality of
Living Survey.
The salary as a postdoctoral researcher is covered by level B1 of the Austrian Collective
Agreement for university staff, and is currently EUR 3.711,10 per/month/gross (14 times a
year).
The TU Wien is committed to increasing female employment in leading scientific
positions. Female applicants are explicitly encouraged to apply, and preference will be given
to female applications when scientifically equally qualified.
Only applications received by July 12, 2018 will receive consideration.
Applications should be submitted by e-mail to veronika.korn@tuwien.ac.at and include
• A cover letter stating the candidate's motivation to apply, and the reason(s) why they
should be selected for the position;
• A CV;
• A short research statement;
• Three most significant publications;
• The contact details of two referees.
For informal inquiries, please contact
Univ. Prof. Matteo Maffei ( matteo.maffei@tuwien.ac.at )

